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(Einleitung.

2Benn man meiß ititb fieljt, baß alle Sebemefert in engfter

SBejietjung ju ben fie umgebenbett SebettSbebingungeu ftetjen,

baß bie ncrfcljtebetteu Sitten tute and) bie 3nbitübuen in ge*

roiffer SBeife ein ißrobuft bet Sebendüerljciltniffe finb, unter

benett fie ftd) beftnbeit; menu babfelbe 33erl)ältnib and) für

ben äRiutfdjen gültig erfdjeint, inbem bie einzelnen ©tcinbe

nnb 33erufbarten je einen befottberen (iljataftet unb ©ppub

butd) bie 33efonbert)eit itjtet (Spifteu^bebingimgen aufgebtitcft

erhalten unb j. 33. aitd) bie (ärfrattfitngps unb ©terblidjfeitbs

jiffern gattj bebeitteitbe ©djmanfungen initerljalb uerfd)iebener

33eöö(fetungbfd)id)ten erfahren, fo batf man fiel) nid)t gegen

bie Folgerung üerfdfließen, baß bie non bem 2Renfcf)en felbft

abbängenben, Don ifjnt gefd)affenen 2eben8Derf)ältniffe non bet

alletgtößten 33ebeutung füt bie 3M)lfal)tt bet 9Renfd)t)eit

mie beg einzelnen finb. ®ie öffentliche @efuubl)eitbpflege,

meldje eine (£rrungenfd)aft erft bet neueften 3 eit ift, fuefjt

mit (Sifet ifjt lange öernacßläfftgted @ebiet 31 t fultiüieten

unb fie l)at nollauf Slrbeit mit Slufftellung bet 9iotmen für

©täbte=Slnlagen
,

©djnlbauten, $analifation unb SBaffet-

öerforgung bet ©erneinmefen tt.
f. m. u.

f. m. ©ie l)at öiet*

leid)t and) nod) Einfluß auf baö Slußete beP i)3titiatf)aufeg,

in baö innere ift i£)t aber fd)on bet Eintritt öerfagt unb
nur bet (jpgieiuifd) ©ebilbetc mitb um if)ten fRat fragen.

S a I) m a n 11 , Sie Reform bet Weitung. 1
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®a brimten aber ift’b ffirdjterlidj
;
innerhalb ber üier ^3fäl)te

beb ‘ißrtüatfjaufeb unb beb ‘’ßriüatlebenb fyerrfdjen mangelb

genügenber l)t)gieinifcf)er SBilbung Die üerfeljrtcften ^uftänbe

unb (Sinridjtungen — imb biefe finb bod) bie unmittelbarften

Sebenbbebiitgungen für bab CSinjebvefen, atfo Hon ber größten

Sßebeutung für bie perföttlidje 3Bol)lfal)rt.

®ie priüate £>pgieiue aber epiftiert ttod) faimi, fic ift bab

aÜerneufte Kapitel ber @efunbl)eitbpflege, wenngteid) einzelne

5lb|d)nitte bcrfelben fdjoit l)iit unb tuicber bearbeitet finb. ®ie

priüate £>t)gieiue, bie ba jagt
:

„(Sb ift nid)t gleichgültig, wie

wir Woljnen, itttb fleibett, wab nnb wie wir effen nnb trinfen,

wie wir fd)lafen, in wetdjcn gefeÜigen unb welchen gefeit

fdjafttidjcn 53eri)ättniffeu wir leben,“ fie muß itad) beut bor=

l)iu ®argelegten eine IjerPorrageube 33ebeutung Ijabeit bcjw.

erhalten; obgieid), nein gerabe weil fie fid) mit bciu ‘ällltäg^

Iid)en befdjäftigt, weldjeb jeber aub fid) felbft ju wiffen meint,

wäljrenb in Üßal)rl)cit auf biefem ©ebiete ber alltäglidjen ©e*

wol)nl)eiten bie größte 33 er fd) ieben l) eit unb Uufidjerljeit l)errfd)t,

jeber an fid) felbft experimentiert unb weift burd) ©d)aben

erft fing wirb, wenn eb jum beffermadjen öielleid)t ju fpät ift.

®a wir in 33ejug auf bie Äenntuib unfereb eignen 3d)b

unb nuferer Sebenberforberniffe in unocrautwortlidjer Ihn

fenntnib aufwad)feit unb fo unnerfd)utbet oft fd)Wer leiben

muffen, weil wir ober nufere (Sltern, Pfleger unb Seljrer nid)t

über bie aHereinfad)ften Sebenbregeln belehrt waren, ift bie

pflege ber perfönlid)en @cfuubl)eitblel)re bie allerl)öd)fte ‘ipflidjt

gegen unb felbft nnb bie uad)fommenben @efd)(ed)ter.* 3 a^'

fofe, ja bie weiften $ rauffeiten werben burd) bie berfeljrten

?ebeubbebingungeu, unter bie fid) ber SDtenfd) bringt, groß*

gezogen. ©ie werben mit ber Äorreftur berfelben fdjwinben,

* Siergl. De. ßaljmaun: „®ie biätetifdjc löluteutmifdjung,

alb ©runburfadje aller Shanffjeiteu". 8. 21nflage. Seip 3 tg,

Q. ©panier. fßreib Ü)ff. 2.—.
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jumat and), wenn bad Onteveffe für bie perföntidje @efunb*

tjeitdpftege gewedt ift, bie öffentliche ©efunbfjeitdpflege, bie

tjeute nod) mit nieten ©djwierigteiteu nnb Unfenntnid ju

fäntpfen t)ßt, meljr juv ©eltung fommen fann nnb entgegen*

fontmeit nnb ^örberuitg finbet.

3) er befte beweis bafür, wie feljr 23ele()rung auf beut

©ebiete ber perföntidjeu ©efunbljcitdpftcge nötig ift, ift bie

erfte ©tappe ber töcfteibungdreformsSBerfudje. ^atjrtjuuberte

laug tjatte jtdj ®efd)(ed)t auf @efd)tcd)t in leinene Unter*

Jteiber gefleibet; mau badjte über bie Meibungddrt
,

bie

man für naturnotwenbig tjiett, uidjt int geringften nad}. ®a

tarn Anfang ber adjtjiger fjaljre ber erfte ülitftof;. fßrof.

Säger empfahl bieSGBoKe; nnb in bemfelben SJfoment würbe

jebettt bie SKeformbebiirftigfeit ber heutigen 23efleibung flar,

fanbett bie Sägerfdjen Sieformnorfdjtäge atterortd jaf)lreid)e

uttb begeifterte 2tut)änger.

$ie bringtidje ffteformbebürftigfcit ber gebräud)tid)en

Reibung gicbt bie ©rftärung bafür, baff bad Sottregime

fo tjodjgetfenbe 2Bogett fd) tagen tonnte
;
aber täugft begannen

biefelbett niebriger ju werben, beim bie $ritif, bttrd) bie ©tv

faljrmtg gezeitigt, erfanute wicber bie fftotwenbigteit einer

Reform ber ffteformuorfdjläge.

©egen bie SBolle würben fo niete prattifdje, öfonomifdfe

uttb gefunbtjeittidje 33ebenfett taut; fetbft bie ütntjänger uttb

gürfpredjer tonnten gewiffe ÜUiijfftanbe nid)t nerfd)Weigett, fo

baff ber ^weifet g^'uedt würbe, ob bie SBoIltradjt normal

fei. ©o rief bie metjr atd praftifdjer 53orfd)tag ind Nebelt

gerufene ÜBoltbewegung bie ©tjeorie wad), fd] affte eine 33e=

fteibungdttfeorie, bie bid jeijt nur in 33rud)ftüdcn nort)anbeit

war, nnb ermöglichte ein fetbftänbiged Itrteit. Slber fetbft

wenn biefed junt -Jtadjteil bed SBottregimed audgefdjtagen ift,

tjat barum fein Urtjeber ein itidjt minbcr groffcd tßerbienft

um bie görberung ber 33etteibungdfrage.
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Slußer auf bem ©ebiete ber SBefteibung ift ißrof. Seiger

aud) uod) auf anbeven tl)ätig, ja er jicljt bie ganje private

Vpgieine in beit SSereicfj feiner Betrachtungen, unb, oielfeitig,

ja bebeutenb angelegt wie er ift, bringt er and) ptjpfiobogtfdje

Beiträge Oott ber größten Bebeutung.
sJiun ergebt fid) atterbingS audj t)ier bie widjtige grage,

ob beim altes 2Bal)rt)eit in feinen Setjren fei, ob uid)t tuet*

meljr aud) gatfdjeS mit untertaufe.

©S jeigt fid) nun, unb baS Werben bie nadjftet)enben

Kapitel teuren, baß atterbingS UBafjreS unb gatfdjeS in engem

©entifdj fid) in beit Sägerfdjen Setjren finbet, ja in fo enger

ÜSerbinbiutg, baß eS uttenblid) fd)iner ift, bie ©rettje oon

Beibeit ftetö ftar anjugebett, fo baß bie Sfritif eine fernere

Aufgabe l)at.

.'peute, mehr als jet)tt Sat)re uad) ber erfteit Verausgabe

biefeS Bud)eS, ftnb bie Sägerfdjeit Sehren, für bie fid) einft

oiete begeifterten, ja met)r uttb mehr in ben ^intergrunb ge=

treten. Sie Sfriti! berfetbeit in bem erfteit, tiierteit unb fünften

$apitet biefeS BudjeS l)at fomit mel)r eilt t)iftorifd)eS Sntereffe.

Slber weit biefe Äritif jugteid) für bie BefteibungSttjeorie

ooit maßgebeitbem ©iuflttß mar, weit fie jugteid) für bie ^rattf*

t)eitStet)re nette ©efidjtopunfte jeitigte, fei fie uttoerlürjt aus

bett früheren Stuftagen übernommen.

SBaS beit jmeiten Seit, bie Reform ber 9Jiättuerfteibung,

antaugt, fo fittb und bie 3 e^üerhättniffe, ber nod) in fteter

©ntmiefetung befinbtidje 9iabfal)rfport oor altem, $u ,*p^f e

gefomntett, fo baß utatt t)ier beinahe offene Sf)ürcn einrennt.

Ser alte ©d)tenbrian jeigt fid) aber in ber cigeittlid)en 3^1-
fleibuitg (im ©egenfalj jur ©portfleibung) in untierf'ürjtem

Sftaße, fobaß h^v eine Belehrung uttb praftifdje 9iefonit-

Borfdjtäge nach °°r fid) nötig mad)ett.

Stm bebeiitenbften ift iit ber neuen Stuftage ber britte

Seit, bie 9xeforut ber meiblid)eit ^teibuttg, geworben. 2BaS
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in bctn Verfloffettcit ^fafjrjetjut 2Bort itnb ©djrift itid)t ver=

mod)t Ijaben, weitere Greife von bev ffteformbebürftigfeit ber

weiblidjen Reibung 31t überjettgett, bab l)at ganj von fetbft

and) bev fRabfaljrfport fertig gebradjt : ©ie rabfafjrcnben

grauen unfc $ftübd)cit werben gejwttngen, über eine jweef*

eutfpredjetibere ©efleibuttg nadjjubettfen. Hub alb erft ein*

mal bie Slufmertfamfeit auf biefett ißuuft geteuft war, er-

faunte mau fetbft bie vielen fBerfel)rtl)eiteu
,

bie man burdt

©enerationett gentad)t. ilöettn früher eb faft nur £>i)gieittifer

uttb iSrjte waren, bie mit ©erbefferungbtiorfdjlägcit für bie

weiblidie ^leibintg IjerVortrateu
,

pabett feit einigen galjreu

bie grauen felbft bie ©ad)e in bie Jpattb genommen.

@b ift ja Verftänblid), baff, ba bie praf'tifrfje (Srfaljruitg

felgt, rnandjc irrige ©djlnfifolgerungcn gejogett, mattdje fatfdje

©orfdgäge gemadjt werben, uid)t minber and) weil bie ©or«

aubfeijnugen meift falfd) finb. (5b ift für uttb, bie wir beit

Vorteil einer vietfäljrigeu praftifdjeu (Srfaljntng in eigener

gamitie unb einer gropen Klientel Ijiuter uitb l)abeit ititb bie

ntebijinifdje ©eite ber grage beljerrfdjen, bf>flid)t bie SBettei*

buugbfrage and) für bie grau in bie ridgigett ©alpten leiten

31t 1) elfen. 2ßir tljun bieb in ber feften llberjeugung
, baff

wir ©erftäubnib für nufere ©orfdgäge fittben werben unb bie

grau, fofent fie nur bie ©ri^ipiett, nad) betten fiel) bie Reform
itjrer Äleibung 31t ridjten l)at, erfanut ()at, eine gefunbljeitlid)

rid)tige unb gleidjjeitig fd)öne Äleibung fiel) fefjaffeu wirb.

—

-



I.

Söcmtnt ü>ei ber 33e()aubluug bcr ft-rage: „3£ie foffen mir unb
fleiben mir ffeibcu?" imtjj man logifd) Pou bev Vorfrage aubgefjen:

un^ „äBaritm ffeibcu mir unb?"

diefe $rage faeautmorteu unb bic SBöffevftäinine, mefcfje

nnbcffeibet ober uielinctjr geitmeiUg mtbeffeibet finb
;
beim bafi

f)ier bie 33emof)ner fiibtidjer SBrciteu nid)t iit grage fommen,

bie ftd) nur mit ffeibungbartigetn ©d) mit cf ltttb ißufj behängen,

ift flar. iöeobacfjtcit mir aber 33emol)tter fäfterer ^Breiten,

mie
3

. 33. bie 3ubianer, fo fiitben mir, baß biefetben nur

unbeffeibet finb, fo fange fte auf 9Jiärfd)eu, auf ber 3agb

ober fonftmie förperlid) ftärfer befdjäftigt finb. ©obalb fie

aber ber ruhigen 33efd)äftigung beb Sagertebenb nad)gc[)eti

ober gar ber 9?itl)e pflegen, feiert mir fie bie SBärnte fdjiitjenber

33effeibuug ober ber Quitten aitffudjen.

@an
3 eutfpredjenbe 33erf)ftftniffe fiubcit mir and) bei ben

ftättbig befleibeten 33ölfern. diejenigen klaffen, meldje für*

perlidjer dl)ätigfeit in ftärferem SDiaf^e obliegen, finb bei ber

Arbeit fefjr leidft unb luftig geffeibet, faft bib attfb |)emb

entfleibet, gleidjfam alb ob fie nur ber Sitte beb 33efleibet*

feittb nadjfommen moflten1

,
mäljreitb bic ber ruljigen unb

fifjenben Arbeit fiel) SBibmcnben einer ftärfereit 33efleibuttg

ober ber fünftfidjen ^immermärme benötigen, die oermeljrte

üEßärmeprobuftion bei f'örperlidjer dl)ätigfeit geftattet eben eine

mnfangreidjere SBärmeaubgabe
,
mätjrenb mir ber geringeren
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SBtirmeerjeugimg bei mattgelnber Körperbewegung bitrd) ge-

ringere 2Bärnteaudgabe SKedjnung tragen mitffett.

©er t)auptfäd)ticf)fte üjßärmebertuft erfolgt burct) 3(tt^=

ftrat)tung
;

betttt bei beut gtiiefCicf)ertueifc geringen Sffiärnte*

teitungdbermögen ber Sn ft fontmt bie 2Bärmeabgabe bitrd)

Leitung nur bei bemegter uub feudjter Suft itt grage. Seibe

gaftoren werben aubgefdjattet bepn. in itjrer SBirfitng ber-

minbert, wenn bie ^wifdjenfdfattung einer bie (Strahlung

befjinberttben fowie bie Vnftbewegung abtjatteuben ©d)id)t

jwifdjen Körper uub ber umgebeitben Suft ftatt()at. ®aju

faun eine engere ober weitere ©ewanbung, baju bann eine

93et)aufung bienen, bereu 3Bänbc oorerft bitrd) uatfirtidje ober

füuftticfje 2Bärme ober bitrd) @trat)(ung oou feiten bed Kör*

perd borgewärmt fittb. ©ad nr fprü ng ti d) fte ^wifdjenfdfatt*

mittet war jweifetdot)ne eilte 23el)attfung : eine £>öt)te, ein

t)ot)tcr Saunt
,

eine £>ütte ober bergteid)en; erft weiterhin

lernte ber Stienfd) and fetten ttnb Kleibern fid) — ein trag*

bared £>aud, b. (). ein fpaud 511 fertigen, wetdjed er mit fid)

tjerumtragen tonnte.

(Sd ift feine uttwid)tige, bietmetjr eine ‘’ßrinjipienfrage,

atd Wad bie Sefteibnng aufjufaffen fei, ob fie einem gelte

ober einer Set)aufung entfprid)t. ©ntfpridjt fie einem gelte,

fo ift ber ÜRenfd) ein mtfertiged @efd)öpf uttb bie gotgeruttg

i|t bie, atte ©ienfdjen in ein fünfttidjed gelt 31t ftedeit, na*

tiirtid) and) t)ier bie Statur nad)at)utettb
,

badfetbe ben ber*

fd)iebettcn Srcitett entfpredjeub berfd)iebett bid uub bicf)t 31t

wät)teu, atfo and) ben Wiberftrebenbeit ©itbtönber nolens-

volens mit bent bergeffenett gett 31t begtücfen.

SBetttt ber ‘Sftenfcf) bon 9?atnr feinen §aar* ober 2Bottpet3

trägt, fo benötigt er aud) bedfetben nid)t, bie Reibung fott

atfo nidjt ein gett erfefcen. — ©er ÜKenfd) ift bad einsige

©efcf)öpf ,
weldjed auf ber ga^ett ©rbe (eben fantt, gerabe

weit ed feinen ^(3 trägt, fonbern fid) burd) gorttaffen ber
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23efleibung bovt mtb Anlegen einer ©djufegemanbung £)ier ad?

überatt anpaffen fann. ®egt)alb ift bie Senterfung gägerg,
ba§, »nenn bie fßflanjenfaferfleibung normal märe, bie $or?
fertig and) ©rag unb £eu auf mtfrem dürfen mürbe mad)fen

taffen, — berfetjrt. 2Beun ein gelt baranf fein fällte, t)ätte

bie 93orfet)uug ung and) ein gell mitgegeben.

gür bie einer ißefleibnng bettötigenben Böller ift bie

Reibung alfo in erftcr Sinie ein bie SBärmeauggabe Oerlang?

famenbe« ©djattmittel nnb entfpridjt im ißrinjip ber Kaffee?

müfee, Wetdje man jur Qsrlfaltung ber 2Bärnte über bie Kaffee?

tarnte ftülpt. Dhttt ift aber ber inenfdflidje Drgattigntug nidjt

mit einer ®affeefamte 0ergleid)ett; beim bei letzterer gilt

cg nur bie SBftrme jurücfgntjalten, bei bem erften ift aber

aujjerbem auf bie pl)t)fiologifd)en Gngeufdfaftett ber ,'partt ijiiuf?

fid)t ju nehmen.

3)ie §aut ®ie £>aut ift alg Slbbiinftungg? unb 2lttgfd)eibunggorgan

al§ au§= oeranlagt, fie fonbert ÜBafferbampf unb SBaffer nebft Söeftanb?

fd)etöenbe§ teilen, mie fie and) int .'partt üorf'ontuten, ferner £>auttalg

unjj ftüdjtige gettfäureu ab. 9lufjerbent giebt fie ^otjlenfäure

unb nod) uerfdfiebcue attbere^erfejjunggftoffe beg ©toffmed)felg

ab, bie dfentifd) toettig ober gar itidjt gefennjeidptet ftttb, bie

fid) aber junt Xeil burd) einen nteljr ober ntittber ftarfen @e?

rud) bemerfbar utad)en, fotuie burd) bie gäl)igfeit, bie !t?eib?

toäfdje unter befonberett 93ert)ültniffen jtt färben.

(Sin (Sinblicf in bie Statur biefer flüchtigen 3 er
f
e^ungg=

ftoffe ift ung bttrd) bie (Stttbecfuttgeu unb Uttterfudfungen beg

ißrof. ©autier in ißarig ermöglicht worben, ber in bett Satiren

1885 unb 1886 im lebenbett Organigmug bie (Spiftenj oott

eigentiunlidjen ^cvfe^unggftoffeu ttadpuieg, metd)e erSeufo?

nta'ine nannte. — ©iefe Stoffe ermeifen fid) alg augfdjei?

bnnggbebüvftige 3 er
f
e feitngöft°ffe ,

bie itt größeren Mengen

alg ©ifte wirten unb fid) baburd)
,
fowie and) burd) it)re

übrigen (Sigenfdjafteu alg äf)ttlid)e 3 er
fefeun9^fto ife ü)ie ^ie
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f rf) o it länger befamiteit iß t o m ante ju erlernten geben, weldje

buvcf) beit ©äuluibprojefj itt totem organifdjent fDiaterial ge=

liefert werben ttttb bal)ev and) iTabaoeralcaloibe beiden.

äßentt man bebcnft, baff bab Sebett fojufagctt ein lang*

fameb Sterben ift, b. I). immer nur inieber burd) Verfall üott

Äürperbeftaubteileu ermöglid)t wirb, fo ift cb ja uidjt wmtber-

bar, baff bic ^erfallprobufte beb lebenben Drgattibmub and)

äljnlicfje Sigeufdjaften wie bie uotorifdj giftigen ^erfefjungb*

probutte ber $abaoer eutmirfelu. ©o ift eb beim nun (§n

falmiugbtljatfadje, baff bie 3 cvfet3ungbprobuftc beb Orgauib-

mub überhaupt giftig mirteu
,
menu fte in beit Drgattibmub

jurüdgelattgen ober iit bentfelben juriicfgetjalteu unb fomit

aufgetjauft ober fonjentriert werben. 2£ir Ijabett oicr ©aupt=

aubfdjeibitngborgaiic : bie jungen, bie Diiereu, beit ©arm (bejw.

bie Seber) unb bie ©aut. Söenn bie Äol)lenfänreaitbfd)cibuttg

burd) bie Suttgett beljinbcrt ift, treten meljr ober miitber fdjwere

35ergiftungberfd)eiiiuugen uttb enblid) ber ©ob ein; wenn bie

©antbeftanbteile aub beut $Blitte nid)t geitiigenb entfernt wer*

ben, jiitb fdjwere iteruöfe ^ufteinbe unb nid)t feiten ber ©ob
bie fyolge, ebeitfo ift eb bei bem 9iiid'tritt ber ©alle itt bie

Spmplfe bejw. itt bab 53lut itttb enblid) l)ätteit wir aud) ol)ne

bie pofitioe Äeimtuib ber giftigen 3 ev
f
e4ungÖftoffe, bic burd)

bie ©aut aubgefd)ieben werben, burd) Analogiefdjlujj auf bie

©d)äblid)feit berfelbett geführt werben tonnen.

Uber bie ©iftigfeit beb meitfd)lid)ett ©d)Weijfeb fittb in

ben lebten Salden mattnigfgdfe Iluterfudjitngen angeftellt.

Unter anberen Ijat Dr. Arloinq (Spott) erfunbet, baff ber

©d)wei^, ber burd) geiftige Aufregungen ttnb förperlidje An=
ftrengungen Ijemorgebradjt werbe, erl)eb(id) giftig ift. Aber
aud) bie gewöt)nlid)e ©djweiffabfonbevttng ift giftig, wenn
aud) in geringerem ©rabe. ©ie Einimpfung üon menfd)lid)em

©dfweijf in bab 53lut öott ©ttnben füljrt in allen fällen ju
fdfweren frantlfaften ©töruugeu unb bei genügenber Stetige
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junt ©obe, jebocf) fdjmattft bie ©iftmirfmtg itacf) beit Um?
ftänben, tuctdje bic ©djmeißabfouberung begleiten ober ifjr

Porljergeßett, nitcl) ift (ie Perfdjiebcn bei üerfdjiebeitett fßerfotten,

enbtid) jeigett aud) nexfcfjiebette STieve eine berfdjiebene 2Biber=

ftcntböfvaft gegen bab ©ift bed utenfdjlidjeu ©djmeißed. ©er

bitrd) eine ftarfe äftudfelarbeit IjerPorgerufene ©dpoeiß ift

unt */« biö l
lz giftiger ald ber normale. Sind) ber bitrd) ein

fünftlidjed fDiittel, alfo bitrd) ein ©dpoißbab ßetöorgerttfettc

©dpttciß befifjt eine große ©iftigfeit, meint eine längere

iöindfelarbeit oornudgegattgctt ift. ©er nad) einer fRabfaßrt

abgefottberte ©djmeiß tötete einett .fpttttb bitrd) eine ©ofid oott

15 titbifceutimcter pro Kilogramm bed lebeitbctt ©cmidjted

bed letzteren itt 24 ©tunbett, mälfrenb ber nad) einer fftttlp

jeit abgefottberte ©djmeiß, itt einer ©ofid Pott 22 tnbifcenti#

nteter, einett £>unb am £ebctt lief). S3ott Sntereffe ift ed

itbrigettd ttod), baß attd beit llitterfudjuitgen Pott Slrloittg bie

©iftigfeit bed llrittd unter benfelben 93ebiugungen fid) erl)öl)t,

mie bie bed ©djmeißed, ittbed ift ber ©djmeiß itt jebettt f^alle

meit giftiger, etwa oier bid fünfmal ftörfer.

$ie crfte ft-iir bie 33efleibungdlel)re entnehmen mir alfo and biefett

©runbfor= ©arlegttttgen bie ©ruttbforbermtg ,
baß bie fleibuttg allen

bernttg
: bitrd) bie ipaut eittmeidjenben audfcßeibungdbebürftigen ©toffeit

Die Sllct:
freien ©urdjtritt gemäl)rett muff, b. 1). baß bic tlcibung

bang muß
burd)läffig fei.

bttrdjläfÜG
33etrad)tet matt nun bie gebräudjlidje tleibung Pott bettt

'
eUI

‘ ©efid)tdpunfte biefer erftett ^orberuttg ber ©urdjläffigfeit aud,

fo fagt einem bie ©rfaljruttg, baß biefe gorbentng uidjt er#

füllt mirb. ©er £efer l)at mol)t attd) ttod) int ©omtner beim

SBed)fel leinener ober halbleinener (b. I). battntmolletter) .fpembett

erfahren, baß, mentt man bad abjulegenbe -’oentöe über beit

topf jießt, man fd)ier erfticfen 31t müffeit glaubt, ba matt

eine fdjraüte beängftigenbe Stift in biefent Slttgenblide einatmet.

3Bir haben t)ier bett S3cmeid, baß fid) unter beut £>embe eine
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Dunftmolfe attgefantmelt l)at
,

bie buvcf) bab jit eng gewebte

deinen* ober ©Ijirtiuggewebe (leljtereb befteljt aub ^Baumwolle)

itidjt entmeidjen tonnte. @d tft eine Eigenart enger @cmebc

fdjott im allgemeinen, bett $urd) tritt woit ©afett jn beljinbern,

berußt bod) anf biefer (Srfaßrung j. 33. bad ‘jßrinjip ber

®am)fd)en ©id)erl)eitblampe in 33ergmerfen
;

t)ier$u fommt

itod), baß bie ermähnten pflanzlichen @ewebe, fobalb fie bnrd)

©dpweiß feitdjt werben, um fo unbnrd)läffiger werben, ba bie

^•äben Won ber gendjtigteit aufquellen nnb bie an mtb für

fid) fdfon fleineu 9Jiafd)eu (fßoren) Wollig wertegen. 3unt

Überfluß ßat bann weift nod), meuigftenb au einzelnen ©teilen

(hembeubruft) eine wollige ißerfleifterung jeber Öffnung bnrd)

„©tärt'e" ftattgeljabt.

®ic gebräudflidfe Dberfleibnug ift itidjt wie! beffer; beim

wenn and) felbft ber bidjtefte 33nM'iuftoff nodj leiblid) burd)*

läffig ift, ift bad appretierte bititue .^attunfuttcr, bad einem

burd)läffigen 33ufbfiu ober SBolltritotftoff unterlegt ift, ein

abfoluteb ^inberuib für bie Sludbünftungen.

2Bad für ‘Dfadjteile l)at nun eine fold)c 33ef(eibung im

(befolge ? — ©d)on bei ber ftänbigen gewlißnlidiett SBaffer*

abgabe bnrd) bie £>aut in $orm beb buuftförmigen ©dpweißcb

(won ben anbereu iprobutten ber fßcrfpiration 311 fdjweigen)

wirb ber 9iaum ztwifdjeu ^iaut unb 3pemb albbalb mit 233affer=

bampf gefättigt, fo baß berfelbc fid) in ©ropfen uieberfd)lägt.

®iefe werben bann Won bem Seinen unb halbleinen fdjnell

aufgefogen mtb ber ©räger eitteb foldjeit hetubed fpürt fd)on

bei bem geringfteu ©inbjug, baß fein h?wtb fid) naßfalt an-

legt, weil eb feud)t ift. 33iel beutlid)er wirb bab 33erl)ältnib,

wenn eb fid) um ftärtere ©dpweißabfonberung, bie in ©ropfeu*

form erfolgt, Ijanbelt. ®ab Seinen* unb h aM e im'nh emb ift

albbalb wollig burdjttaßt, ba eb retatiw büntt unb wenig (oder

ift, eb läßt bie ^eucfjtigleit biref't auf bie äußere ©eite bnrd)*

bringen, wo nun bie 3(bbnnftung wor fid) geßen faun, woraub*

iUadjteile

unbiird)*

läfiiger

isHeibimg.
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gefegt, bnfj fid) baSfetbe Spiel ber $urd)tränfung nidjt erft

nod) bei einem unburd)läfftgen Butter mieberljolt. jeber

«erbunftung ift SBärmc cvfovberlid)
,

bie, mie mir albbatb

nod) fel)en werben, bei Seinen uitb halbleinen ber haut ent^

gogen werben muff nnb wirb, fo ba^ ^ Temperatur ber

haut bebeutenb fiuf't. @incrfeitb wirb fo bie weitere 3lub=

fd)eibmtg l)intangel)alten
;
bernt biefelbe ift nur bei guter haut*

wärme, bei arteriell burdjbluteter haut möglid), anbrerfeitö

ift aber burri) bie aufferbent uuangeneljm empfundene teilweife

33ertul)luug beb fid) nafffalt attlegenbett hembeb bie SBeran-

Raffung ju bebcnflidjen Stauungen in ben hantblutgefdpeu

gegeben, fo bah 23lutftauung in Söerbinbiutg mit ber unter-

brüd'ten Ülubfdjeibuug, alfo bie ßurücEffaltung aubfd)eibungb=

bebürftiger ßcrfe^ungbftoffe aller Slrt, entji'tnblid) rf)euma=

tifdje 3 ltftänbe jur notwenbigeu geige l)at.

®a bie haut bei itjrer großen Oberflädjenaubbetjnung bie

manuigfadjfteu Organe unb Körperteile überjieljt, muffen aud)

nmfdjriebene $lubfd)eibungbbel)inbernngen an ben öerfdjiebeneu

Körperpartien je nad) ber 2Biri)tigfeit berfetbeu üoit ben öer=

fdjiebenfteit folgen begleitet fein, einmal eine örtliche, bab

aubremal eine ben ganzen Organibtmtb in SDfitleibenfdjaft

jieljenbe (Srtranfuug bemirfettb.

Taff aitb allgemeinen wie totalen 33erfül)tungeu and)

bie fdjwerften golgeu : Dteuralgien, Sätjnumgen, Srbliubungen,

Sftncfenmarfbteibcn it.
f.

w. alb ^eidjen einer Selbftöergiftung

beb 9teneufi)ftemb entfielen fönneu, letjrt bie täglidje (Srfalfrung.

2ßeil mau aber ben oben augebeuteten allgemeinen @e^

fidjtbpunft— ben ißergleid) mit attberett 2lubfd)eibungborganen

— anher 2ld)t lief) unb fo eine halSeutjimbung, einen ört=

lidjen SJlubfelrljeumatibmub, einen ©elenfrtjeumatibniub unb

jal)lreid)e @rfraufungen, bie im s
2tnfd)luf3 an eine „(Srfältmtg"

entftanben waren, nid)t unter einen hut bringen tonnte, Der*

warf bie rationelle h^uiettjobe ben unflaren begriff „(Sr-



fäftuug" uitb tunkte bat) er and) mit bem Äittbe bet (ärfäftimq,

bem „9?t)eumati8mu8", nicf)t§ anjufangen. feilte alferbingS

ooüjietjt ft cf) menigftenS ein praftifdjer Umfdjtoung — nnb

licifb and) mof)f allgemein ein tf)eovetifd)ev, — inbem bie auS*

fd)cibettbett nnb jirfidationSauregenben, (bemüht ober unbcmußt

SBfutftauung nnb ^urüdhaftnug non 3erfef3ungSftoffen ans

ttel)mcnben) $ei(ntet()oben, bie ©djrni^ nnb SBcmeguugSfurcn,

eine bebentenbe ©teffmtg entnehmen. —
@anj anberS geftaftet fid) ber 2lbbünftungSPorgang bei

einer bitrd)(äffigen nnb loderen Reibung. 2öäf)rcub unter

ber bidjten 33ebedung eine ^onbenfation beS bampfförmigen

©dpueipcS ftattf)at uub $ur ©iebemerbainpfuug beb non ber

Unterffeibung anfgefogencn ©dpueiffeS bie Äörpertuarme her*

haften muß, tritt ber ©afferbampf bei einer federen 33eftei*

bttng biref't burd) biefefbc f)inburd). ©emt, bei ftarfer

figfeitSabgabe, ber ©d)meiß in ©ropfenform auStritt, maS

übrigens bei bnrd)fäffiger Äfeibung nief fpäter nnb geringer

fid) einftefft
,

finbet natürlich and) eine ®urd)feud)tuug ber

burdjfäffigen Unterffeibung ftatt; aber bie Soderf)eit b. f). ber

$*uftgef)aft ber ©emebe fdfüfct, ba ?uft ein fd)fed)ter ©arme*

feiter ift, nor 58erfüf)fnug uttb mirb and) ber aufgefogette

©d)meiß mittefft ber ©firme ber in ben Sfiafdjen rufjenben

Suft fdjnell Perbampft. ®S ift gar fein befottberer ©firme*

jnfehuß jur SBerbunftung beS tropfenförmigen ©djmeißeS nötig;

benn bie ©arme beim Fußtritt auS ber £mut ift biefefbe

mie bie beö bampfförmigen ©dimeißeS (fßerfpiration), eS fef)ft

nur an 5BerbunftungSffäcf)e nnb auef) an Suft, bie ben 2Baffer=

bampf aufnehmen fattu, maS beibeS burd) baS fodere ©emebe

befd)afft wirb.

Sfuf baS Sffateriaf, aitS mefd)em eine fofehe burdjläfftge

Reibung beftefjen müßte, faßt fid) hieran« nod) gar fein

©d)fuß jief)en; mir haben auS biefer ©arlegung bis jefct nur

erfahren, baß eS eine gorberung ber 33effeibungöf)i)gieine ift,
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Sägers

©pcorie.

©er el fte

Srrtum

baß bie Söeftetbung bitrdjläffig fei.
sJhttt fomntt ißrof. Säger

unb leljrt: ©ic Sefleibitng muff burdjaub non SBolle, bejm.

non ©ierfafer fein. (Sr begrünbet biefcb mit bent £>inmeib,

baff bie ‘ßflanjettfafern bie übelriedjettben ©eftanbteile ber

.jpautaubbünftung an fiel) jögeit, baff fiel) bitrd) bab 2Bieber>

aubl)aitd)en biefer „Uuluftftoffe“, (fiet)e 4. Slbfdjnitt) beim

Seudjtmerbeit n. f. ln., bab (Srblaffett ber £>aut, bab fjreft*

gefügt erHöre nnb baff bent gegenüber alle Vorteile, bie fid) bei

feinem SBoKregime ergeben — unb bie man in beit Sägerfdjeit

©djrifteit cneitt. ttadjlefen mag,— auf $outo ber ÜBotlbefteibuug

jtt fetten feien. £).ierl)in gehört bie [tariere (Snttnäfferung beb

$örperb, bie (Srl)öl)uttg beb fpejififdjctt @emid)teb, bie (Srl)öl)ung

ber Seiftuugbfäljigfeit, bie SBerbefferuug ber ©emütbftimmung

(©eeteuftimmuug), eine größere 3lffeftfeftigfeit u.
f.

tu.; fünfte,

bie in bent liierten 5lbfd)nitt ttäljer befprodjen fittb.

(Sb ift ja nun nad) bent ©argeiegten fidjer, baß bie non

‘ßrof. Säger befürwortete ©rifotroollfleibung eine maljrc 2Bol)t=

tljat gegenüber ber ©teifleinenuuterfleibung feilt mußte
,
ba

fte ber gorberung ber ©urdjläffigfeit nadjfant. ©od) eb ift

eilt Poreiliger ©d)luff, biefeu Vorteil burd) etinab anbereb alb

bie ©urdjläffigfeit erfläreu unb il)tt bent Material, ber 2öoUe

itt bie ©d)itf)e fd)iebett ju tnolleu. SBeitit mir erfahren, baff

‘ßrof. Säger burd) einen ^ufall au t
^ie 5IrtuaI)ine ber aub*

fdjliefflidjeit SfßoHfleibung gebradjt mitrbe, inbem er ltöntlid)

unter einer eiiteb fd)önen ©ageb angejogeuett, üoÜftänbig mofU

gefütterten Sagbjoppe fid) aubnelpueub mol)I befuitben Ijatte,

fo föitneu mir bireft fagen: .jpier liegt ein noreiliger ©djlttfj

nor; beittt bie ©urdjläffigfeit fommt bod) otjne ^meifel s
u

allererft in ©vage. Stuf biefem nor eiligen © cf) l u
fs

alb Sßoraubf efjuitg f) a t ißrof. Säger feine ganje

SBefleibuugbtfjeorie auf gebaut, mebljalb jitnt

m i n b c ft e n einige © r u

g

f d) l it
f

f

e in b e

r

f
e l b en fid)

fiitben nt üf feit.
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SBeiut bie florreftur bevfelbcn nur ein miffenfd)aftlid)eS

3nterefje hätte, fo fötuite man fte ja als nebenf&tfjltd) be*

Ijanbcltt
;
aber ba fie eine umfaffenbe, uämlidj eine gefunbl)eit=

tid)e ittib praftijdje, mirtfdjafttidje, ja »ettmirtfdjaftlidje 23 e=

beutuug t)at, jo muß biefetbe unternommen »erben.

3 a meint bie Hßoltbefteibuug baS 3niecfntäf?ig[t c unb

33 e fte
märe, unb bie ißflanjenfafer* bejm. SaumtuoÜbefleibung

nur uid)t bireft fdjäbtid) märe, jo müßte man jdjon nom

jojiatöfonomijdjen ©tanbpunfte gegen bie ©torijijicrung ber

SBolle, gegen bie (grfjebmtg ber 2£oüe jum i)tormatgemanbe

graut ntad) eit
;
menn nun aber gar fid) IjerauSfteüt, baß bie$)j e 2ßoÜ=

jo gerühmte SBoltfteibung fid) als Unter! te ibung unterließ

fogar a(S gef unb I) eitS jd)äbtid) ermeijt, jo gebietet bimg gc=

bie jßflidjt and) bem 3trjte, feine ©timme 311 ergeben. funbtjeitS»

SBerfaffcr fyatte, mie jo niete aubere, nad) bergebtid)eit jdjäbltd).

Serfudjeu, fid) mit ungeftärften ^emben it. j. m. 31t betjetfcn

feiner 3eit bie 2Botttritotunterfteibung itebft reformierter

Dberfleibung angenommen. @r fonftatierte — mie jo biete

aubere — baff bieje Reibung int ©ommer meit angenehmer

empfunbeit mirb, atS bie bisherige ‘‘tradjt; uitb jrnar megeit

i()rer ©iird)läjfigfeit ; unb baß fie im Sßiuter burd) il)re haut*

reijenbe (Sinmirfung eine jtärfere ®urd)btutung ber Spaut unb

baburd) ge jteigerte £autauSbünftung, gejteigerteS SBä r11tegejüljt

unb gejteigerteS SBohlbefinbeit bemirft.

sJiuu mad)te er — itub mit ihm biete aubere — bie

33eobad)tung, baß biefer 9r'eij ber SBotte bie Jpaitt übert)ifce,

moburd) bie 3i'OÜe einmal im ©ommer itid)t a(S bie ibeale—

tabetto je biteibung erfdjeint, mäl)renb fid) im SBiuter heraus«

)tctlt, baß bie überhitzte £>aut jehr tentperaturempfinb(id) mirb.

Seim Äteibermedjjet tritt n(S Reichen biefer @mpfinbtid)feit

jet)r (cid)t ein gro)tfd)auber unb jogenannte @änfct)aut ein.

2)iefe (Srfdjehtuugen jinb ja nid)t fdjmer 31t erftären.

2)ie Solle ijt gegenüber ber Sujt, bermöge ihrer ftart'eu para*
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magnetifdjseleftrifdjeu (Sigenfdjaften ein SReijinittel für bie

$aut, weldje« eine gefäßerfteiternbe Sirfung auf bie letztere

auSübt. Senn nun ein ftärferer, alb ber normale Suftreij

auf bie Haut bauerub einwirft, muff natüvlid) bei entblößter

§aut ber Suftreij alb ein ÜRiitberretj erfcßeinen unb nad)

beut ©efefc ber relatiöen (Sntpfittbungen cl)er läßmenb alb

anregenb wirfen. ©o erfd)eint unb ja aud), meint mir eine

(Sytremität in red)t ßeißeb Saffer galten unb fobanu in folcßeb

ooit mittlerer föabetemperatnr (18—20° R.) bringen, nidjt

nur bab letztere Mt, fonberu eb mirft and) fältenb unb er-

blaffenb, b. 1). bab ©lut aub ber fpaut uerbrängeitb, mäßrenb

babfelbe Saffer Don 18— 20° R unb an einem falten Sinter*

tage feßr marm erfcßeint unb bie Hänbe burd) feine Sänne
angenehm burd)blutet merbeti läßt.

Senn mir nun beu früheren 23ergleid) ber Äleibung

mit einer tranbportabten SSeßaufuttg l)ier fortfüßren, fo muffen

mir jugebeu, baß eb fid) mit ber ©runbibee ber SBefleibuttg

nidjt »erträgt, baß biefelbe Pon einem bie -jpaut reijettben

Materiale gefertigt fei. (Sitte bie £>aut reijenbe 23efleibttng

empfehlen ßieße etma babfelbe mie ben bauernben 2lufentßalt

in einem (£)anipf* ober ^peißlnftbabe bem 2lufeutßa(te itt gleid)*

mäßig temperierten Soßnräunten »orjießen mollett, mab bod)

ein Uttfinn ift. 2llb Heilmittel ift ein ©cßmitjbab feßr gut,

aud) alb gefunbßeitbeförbernbeb äRittel alle Sod)en 1—2 mal;

aber ein meßr ift »ott Übel. 211b Heilmittel ift bie burd)

Sotlbeberfuitg erhielte ftärfere Höutburcßblutuug unb ftärfere

Hautaubfdjeibuttg feßr miHfommen
;
aber alb bauernbeb biä*

tetifcßeb Mittel ift biefe SReijehtmirfung nadjteilig, mie jebe

bauernbe fReijeinroirfuttg, mie j. 23. and) bie nielfad) fd)ab-

lonenmäßig geübten täglichen falten Safferabreibungen u. f. m.

(Sb ift ber große geßler Sägerb, baß er tton ben fttb-

jeftiöen (Srfaßrungett mit ber Solle au feiner ißerfott, baß

er »on bem att fid) beobad)teten ^»etfprojeß ((Sntmäffentngb*
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uttb (Sntfettxmgöfuv) ,
ber nod) burdj eine 93emegttngbfur

(Dauerläufe zc.) gefteigert mar, bei feinen ©cfjlfiffeti aitbging •

baß er e i 1 m i r f u tt g e tt alb formen fürOefitnbe

auf ft eilte. SBir fittben t)iev lieber ben
,
voreiligen" ©djlujf,

ben jo Diele, bitrcf) ben erften Erfolg geblenbet, mitgemadjt

l)aben.

®aß sßvof. Säger felbft bie nachteilige ffteijeinmirfung

ber Söolle anf bie £mut beobachtet Ijabett muff — ol)tte fie

barnm ju tier(tel)en — geht and) aub beut Umftanbe ßerüor,

baff er ben 2Bodenen 2Bafd)itngett mit aromatifdjeu Kräuter?

effenjen empfiehlt. (Sr erachtet alfo bab Söaffer alb ein mts

genügenbeb uttb el)er läljmenbeb ^Reizmittel für bie burd) ©Bode

überreizte §aut, mebf)a!6 beut 2Bafd)= ober 93abemaffev retjenbe

(gffenj jitgefe^t merben muß.

Vhtn fragen mir ba ttnmidfürlid), ift ein ©ijftent normal,

b. 1). natürlich u 'tb naturgemäß, meldjcb gar bab reine na=

türlidje ©Baffer alb itid)t natürlidfeb SReinigungbrnittel erllärt,

ein ©i)ftem, meldjeb bie fRatur auf ©djritt uttb ©ritt jtt

forrigieren fid) erlüljttt ?

©enug baoott, ber ©d)luß aub ©>orftel)ettbcm lautet, baß £){e gleite

bie jmeite ©rttnbforberung, bie man au eine gefttnbe $leibiutg ©ruttbfor=

[teilen muß, bie Subifferenj beb ©toffeb fei, b. 1). ber berung:

SDZattgel an jeber fpejififcßen, alb ^autreij fid) bofumeittierem Siibifferenj

ben (Sinmirfttng berfetben. ©)ettn bie $leibuug ift für ©e* bebStoffeb.

funbenur ein ©d) altmittel, fein [Reizmittel. ©Beiter: 3B eil bie

©Bolle ber zm eiten ©runbforberuttg tt i d)
t
genügt,

föttttett mir fie, meint fie and) ttod) fo feßr ber

erften gerecht mirb, nidjt alb eine gefttnbe nor =

male Unterf 1 eibtt ttg bejeicßnen.

(Sße mir meiter geßett, ift hier ttod) ein etma möglicher

(Sinmurf ju entfräften, baß bie [Regung burd) bie ©Bolle bod)

nicht fo. fd)limm fein fönne, me'il bie moütragettben ©Tiere

unter ber ffteijeinmirfung nid)t litten. 9?tut, mir leiben attd)

Sa!) mann, ®te Steform ber fttetbuug. o
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nicl)t unter ber fRe^eittmivfutig unfereb £>auptt)aareb, ba bab*

fetbe itt ber £)aut fefthmrjett unb bie freien £mare bie £aut
uid)t berühren. SBcntt unb aber ein anberer mit feinen paaren

int ©efidjte t)erninfat)reu mürbe, mürben mir batb bie 9?eij*

einmirfung uerfpürett.

2Benn man erft jn jmeifetn gcmagt Ijat, brängen fid)

bie fftacßteite, metdje bie SBermenbung ber 2£oüe 31t Unter*

Ueibung^meden mit fid) bringt, batb
3af)treid)er auf. 23ou

bett öfottomifd)eit 9?ad)teiteu, beut t)ot)en greife unb ber relatiu

geringen ^attbarfeit, ber fdjmierigen 33el)aitbtuttg in ber 2Bäfd)e

u. f. m. motten mir nid)t rebett, ba biefe sJiari)teite bod) nid)t

für alle fi'tljlbar finb
;
aber neben ber fd)ott ermähnten fd)äb*

lidjett ffte^einmirfung auf bie £>aut jeidjnct fid) bie 2öoü*

unterfteibung burd) bie uttgetiitgettbc s2tufnat)tne beö tropfen*

förmigen ©djmeißeb aub — megett beb gettgeßattb ber 2öoü*

fafer — mobttrd) fid) fet)r teid)t unter bem 3Boüt)emb burd)

bie bei ber Äörperbcmegung eutftetjenbe Reibung aub bem

©dfmeißmaffer, bem ^pauttatg, bett gettfäitreu ttttb ben £aut*

fd)üppd)en eine feifenäf)ttlicf)e fdjntierige 9Jiaffe bitbet, bie be*

fottberb unter ben bidjtcr bebecftett ©teilen, ber boppetten

Sruft tt.
f.

m. unangenehm empfuttben mirb. ®ie in biefer

Sliaffe — bem „fdjmierigett ©dpoeiße" ber Sßolttragenben —
ftattfinbenben 3 evfct3uttgbtmrgänge finb benn aud) Dafür oer*

antmorttid) 311 madjen, baß oiete iEßolttragenbe nid)tb meniger

alb ber tt)eoretifd)en $orberuug Sägerb — ber Slubbünftung

mo()tried)enbett „Suftftoffeb" — nad)tommen.

ißrof. -Säger rüßmt alterbiugb gerabe, baß bie SBoIle

bie itbelriedjettben löeftanbteite beb SBafferfdjmeißeb itidjt auf*

fauge ttttb fomit nur bie mot)tried)enben ©toffe beb $ett*

fcßmeißeb feftfjalte unb bebßatb gerabe geftmb fei; aber mab

Hilfst mir bab mot)tried)enbe 2Bottt)emb, menn eb bie Urfacße

mirb, baß iibetriecßenbe ©toffe auf ber §aut fteßen, be
3
iet)ungb*

roeife an ißr ßaftett bleiben.
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•Speute, iirtd) 10 3at)veu weiterer ärjtUrfjer ^Beobachtung

an „Soflenen" imb früheren „Soflenen" muß id) meinen

Stellagen gegen bie Sofluuterfleibung nodj Ijinjufügen, baß

fie fo nnenbtid) Ijäufig ju ber parafitären gelben $teienfled)te,

ber Pityriasis versicolor auf ber £)aut ber Seltenen Einlaß

giebt. Senn man bie große £>artnäcfigf'eit biefer ipautfranf=

(jeit bebenft, wirb man (id) in ßufunft allerbingb feljr be;

bauten, SoKwäfdje ju tragen.

Senn wir nun fjßrof. Säger auf einer falfcfjeu gäljrte Sießeinew

bei ber ©udje nad) einer rationellen ^leibitng feljett, fo müffen linb §alb=

wir eine anbre aufneljmen uitb oor allen ®ingeit logifd) mit Ietuen=

ber 91uffud)ung ber ©rünbe beginnen, weldje bie gebväud)lid)e
lD“^e

_

5U

illcibuitg alb unljpgieinifd) erfdjeinen taffen. — ®iefeb Äa*

pitel fjat ^rof. Säger Don uorntjerein gar nid)t bearbeitet unb
j?e^§toibr ifl

nur nadjträglid) einige einfeitige Slbfdjlagberflärungen au ber
{,er0e j-t e Q;t

£>anb feiner ®ufttl)eorie gegeben, itad)bem fein ^arbiualfafv.

Solle ift gut, ißflanjenfafer ift fd)led)t, für ilpt feftftanb.

Sir fefjett, baß bie gcbräudjlidje ?einen;©l)irtiug=ltnter;

tleibung, fowie bie tßerwenbung beb appretierten Äattunfutterb

Der Sorbcntng ber ®nrd)läffigfeit nid)t entfpredjen; wir wiffeu,

baß bab pflanjlidje 9?ol)fafermaterial ber fyorbentug ber Sn*

bifferenj, weuigftenb nad) unferem ©mpfhtben genügt, eb liegt

bafjer nalje, ju fragen, ob beim ber getjler nid)t in ber $abri;

fation liege, ob fid) nid)t bie ißflanjenfafer fo »erarbeiten

laffe, baß bab aub it)r Ijergeftedte ©ewebe (oder unb burd)*

läfftg wäre. Sir müffen fefjon itt biefer £nnfid)t Unter*

fud)ungen anftellen unb auf ©runb berfelben epent. Reformen

anftreben
;
bemt bei ber Solle wirb man burd) feine SttanU

pulation bie ©igenartigfeit beb ©toffeb befeitigen föntten, bie

ber gorberung ber Subifferenj entgegeuftel)t unb bie Solle

alb Unterfleibung untauglid) erfdjeinen läßt, ©in 331icf in

bie Seinen^ unb 23aumwotlinbuftrie genügt, um au ber ipaub

unferer ©etradjtungen fofort ju erfennen, baß nun allerbittgb



bie Slvt bev .fpevftettung bcv pflanjlidfen @etuebe bev eittjigc

©vttttb ift, tvcbl)atb biefe bcv cvfteit govbevung bev ®uvd)=

täffigfeit uidf)t genügen. (Sb evfdjeint einem unbegveiftid), baß

fid) eine fo ivvegeteitete Subitftvie pftanjtidjev 33efteibuugb'

ftoffe — intb ba eb fid) heutzutage in evftev Sittie nm 33'aittu*

»volle t)anbelt, föititett »viv bie SBaumtvotlinbuftvie inbbefonbeve

betvadjteu — fjevanbgebitbet ßat. ®ab Seinen fotnmt and)

bebßatb ()iev »vettig in ^rnge, ba eb »vegett feinev befottbevcit

gafev (»vovi'tbev nod) fpätev) von Povnpeveitt juv fpevfteltung

Pott vationeüen, tvifotgetvebten (ocfeven ^teibitngbftoffen fd)ted)t

geeignet ift, ba matt eb nid)t todfev uevavbeiteit fantt *
;
abev

bie SBattnitvofle ift vott £>anb anb tocfev intb fo ganj von

bem Seinen oevfd)iebeit. 3tt bem SSeftvebeit abev, bie ßatb^

leinenen (Saum)vott=)©toffe bett feittetten tt)imlid)ft äßntid) jn

mad)ett; bttvd) ben Xeibigen Umftattb, baß bie 33aumtvoIIe jtt«

evft atb ©uvvogat beb Seinettb vevtvenbet tvnvbe, tvttvbe bie

33aumtvoHiubuftvie Pott Anfang att in pevfeßvte 33al)tteit ge=

teuft. Xt)utttid)ft bid)te @etvebe, bie man bttvd) 3lt
f
a
fe

1,011

Stppvetuv fo glatt nttb itnbuvd)täffig tvic ‘fßapiev machte : bab

tvav nttb ift bib auf ben tjeutigen £ag bab 93eftveben bev

33aum»votlinbitftvie
;

uttb tventt mittlevtveite bie SaumtvoÖe

®ie gcplev audj jtt ©vifotagen SSevlvettbung gefunben t)at, fo jeigt einem

bev bi§= bab fpavtlvevben bevfetbeit in bev 2Böfd)e, baß ttod) alte geptcv

perigen fid) fovtfd)teppen, ittbettt t)icv bie fefte 3'Pivnitng bev gäben

!öaum»voH= Petit ©etvebc beit Jpatt uttb bab Stttfeßett geben fott, tvetd)e

getvebe.
(1c j pen ftddjett @etvebett bie ?tppvetuv ocvteipt.

©evfclgeit tviv bie SOlanipulationen bev peute üblidjett

gtad)»vebevei, bie uttb atfo bab «Material ju uttfevett Seinen*

uttb ©pivtingßembeit, fotvie jit bett kattunen uttb Kattun«

futtevn tiefevt, fo fepen tviv atbbatb, baß biefev 3tveig bev

* ®ie fog. ®ueipp=2eiitentvifotagen beftepeu nteift aub */2

Seinen uttb V* ©aumtvoUe uttb palten befaimtlid) fepr fd)led)t.
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Snbuftrie Don Anfang bid ju @nbe un£)t)gieirttfcf) ift, baf?

bergeftalt nngefertigte ©emebe aüer!)öd)ftend ald ©ifdjmäfcfje

bienen fönnen, aber niemals jtt iöel'lcibnngSjmecfen Hermen*

bnttg finben bürfett.

Um bad ©arn jum SSermeben miberftanbdfäljiger unb ©ad

gefdjmeibiger 31t iitadjeu, mirb ed „gefd)lid)tet", b. 1). mit ©d)lid)tcn.

©tärfefleifter nnb and) mit ©alg unb ©Ipcerin getränft.

2Öürbe man bied nid)t tl)un, fo mürben bie and furjfaferigem

Material Ijergeftellten gäben jit oft jetreißeit. ^ernad) mirb

aKerbingd bad fertige ©emebe burd) „Gmtfdjlidjteit" Hon bem

größten ©eile bed gufaljed befreit, mad früher burd) Sind*

gäljrenlaffeit, jet^t bitrd) Slttdfodfen u. f. m. gefd)iel)t. 2)a

aber bad ©arn in 33erüf)rung mit bem feudjteit Ä’leiftcr auf*

quillt, fangt ed oon bem ©djlidjtmaterial ein. SBetttt mau

nun bad fertige ©emebe and) nod) fo oiel audbrül)t, ber

gröf3te ©eit ber in bad Sintere ber gäben eingefogenen ©d)(id)te

bleibt ein* für allemal barin
;
beim bie burd) bie Äreuj* unb

Ouerlage fid) gegenfeitig fcftljaltenben gäben fiub baburd) gel)iit*

bert, fo aufjuqiicfleu, mie fie cd int freien ^uftaitbe Permödfteit.

SBergegeumärtigt man fid) nun einmal beit Vorgang, ber

fid) abfpielett mujS meint eilt bergeftalt angefertigter ©toff

ju 33efleibungdjmerfcit Permanbt mirb, mäfjrenb er l)öd)ftettd

ald ©egeltud) gebraudjt merben foHte: 33ei jebedmaliger 2ln*

feudjtuttg burd) beit ©dpoeif; quellen bie gäben auf unb

()aud)en bie uitangeuetjmften ^erfet^uiigdbiifte aud, ba bie feudjte

SBäriue neben bem Slufquelleit ber gäben eine 3et'fetjung bed

nod) aud ber SBeberei ftammenbeit eiitgefdjloffeneit Äleifterd

unb fonftiger ©djmiere öerantajjt. sJiun bebenle man nod),

baff bie „Appretur" unb bad gcbräitd)lid)e „©tärfett" ber

Seinen* unb ^albleincngemebe ganj äl)itlid)e Slianipulationett

mie bad ©d)lid)tett fiub, nur baff fjier bad fertige ©emebe

jttnt Überfluß nod) mit ^leifter imprägniert mirb. ÜDtan mirb

bann nid)t umljitt löitnen, anjuerl'enneit, baff alled gefd)al).
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iuab nur gefdjetfm tonnte, um bie ©eroebe mit jur gerfefcung

neigenben (Stoffen ftetb gefättigt ju erhalten.

®er Kteifter int Kleiftertopf wirb atbbatb fd)immetig,

gäl)rt uub fautt; eb wäre jubiet »erlangt, baff berfetbe fid)

nid)t jerfefcen fottte, weit ber 9)Jenfd) eb liebt, feine Kteibung

mit bemfetben 31 t Perfdfmieren. -3m ©egenteit, ber Kteifter

in ber 2Bäfd)e fd)immett uub fault gerabe fo gut, wie fd)oit

ntandje ^jaitbfrau bei aufeittanbergepacfter, in feudjten Sftäu-

nten aufbewatjrter SBäfdje gefuitbett tjaben mag, bie fd)itm

metig uttb fterfig wirb uub fault, ober wie ber ted)uifd)e Stub=

britcf tautet, „Perftirbt". Uttb baff ber Kteifter itt ber SBäfdje,

itt ber feudftwarnten ®unftt)ütte beb Körperb bie günftigften

33ebiitguitgett jur ©äljruttg uttb gerfefcung fittbet, ift Pott

Porul)creitt einleudjtenb.

Sägerb £>ier fommett wir auf bie gewidjtigften ©riittbe, bie

^weiter feiteitb ißrof. Säger gegett bie Seinen* unb SaumWottbeftei*

Srrtunt. bitttg gettenb gentad)t Werben. Säger Perwedjfelt bie bttrd)

eine Perfetjrte f5abrtfatioit unb 33et)anbtung ber 33aumwotte

Pertietjenen (Sigettfd)afteu mit bett it)r Pott £taub aub

inuewotjnenbeu. (Sr {'tagt bie ißftanjenfafern an, baf?

fie übte @erüd)e an fid) jögett uttb bei ©etegentjeit Pott ®urd)=

feudjtung wieber Pott fid) gäben; eb [teilt fid) aber nad) unferen

ltnterfud)uugett tjeraub, baff eb bie SIppretur unb bie ©tärfe,

fowte bab ©d)tid)tmateriat im Sintern beb f^abettb fittb, wetdje

erftenb bei Stufend) tuitg mit ©djweifj uttb unter bem ber

®äl)ruttg güitftigen ©ittflujf ber Körperwärme )id) jerfelteu

uttb 3erfe^ttngbfloffe, ßerfettuugbgerüdje aubbüuften, uttb jwei*

tettb beim febebiitaligen (Srfatten uub Srodenwerben itbet=

riedfenbe ßcrfetjungbftoffe /
botn Körper aubgefd)iebeit

werben, auffaugett uub fefttjalten unb bei einer aberutatigen

Stnfeitcfjtuttg wieber frei werben taffen.

So üertiert and) bab (Sjperiment Sägerb, wetdjeb be*

weifen fott, baff bie «ßftanjenfafer fd)ted)te ©fifte bittbet, jebc
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23emeidfraft; betttt meint matt bad $attunfutter einer getragenen

2Befte anfeucf)tet nttb mit einem heißen 23i'tgeteifen überfährt,

fo titiiffen fid) naturnotmenbig bie öerfd)iebenften ^erfefcungd*

geritdje enttnicfetn
;
aber ttientanb mirb itt ^ufunft rnetjr be=

tjaupten bürfett, baß- ed bie 23aummoftfafer fei, metdje bied Per*

fdjutbete. UStetmebjr fagt und öielfättige Qsrfaljrmtg, j. 23. aud

ber djirurgifdjen 23rayid, baff lodere, reine 23auntmotte fo wenig,

ja faft nod) meniger übte @eriid)e aufninimt, atd 2BoIte.

fftadjbetn id) biefe 23eobad)tungeit getnad)t, tag ber 233eg ®ie

ber 9?eform eigentlid) fd) 0 tt ftar öorgejeidptet. G?d galt, ba 9teform*

bie 23anmmotte, atd 9?ot)niateriat betrachtet, am beften ber baumwoll*

gorberung ber 3fnbifferenj nadjfoinmt, biefetbe fo gtt Per*
u

|

Iters

arbeiten, baß bad @ewebe and) itt üottent -iUiaße bie gorbev*
^c^mi 3-

ung ber ®urd)täffigteit erfüllte ttnb jugteicf) günftige 2(uf-

faugungd* nnb 2Ibbimftungdöert)ättniffe für ben ©cßweiß böte.

23erfitd)e, bie mit ber Verarbeitung ber öerfdjiebenen

VaummoHforten gemacht mürben, jeigten, baß nur bie beften,

tangfaferigften ©orten fid) eigneten, ba ja bie fefte 3)ref)ung

ber gäben, mic fie bei ben miitbcrmertigen 23aumwottforten

übtid) nttb nötig ift, um bie f^äbett (faltbarer jtt machen,

bttrd) beit feftereit $ufniumeut)ang, beit ein tangfaferiged fUfa^

teriat non öorntjereiu bietet, erfejjt merbeu mußte. SBar bad

eigentliche ©rifotgemebe in biefer 2Beife teidjter tjerjuftetten,

fo traten bie größten ©djwierigfeitett bei ber ,'perfteüuug ber

23efa(jftoffe nnb gutterftoffe auf, ba ed juerft fo fdjieu, atd

meittt man in ber £t)at nid)t ung&fdjtidjtete gäben oerweben

fötttie. ®ad tangfaferige 9iol)materiat nttb Slnberuttgeit an

ben SDiafdjiucit nttb in ber .fterftellungdart fd) afften aber and)

hier 9iat; nttb im 3at)re 1885 tonnte non ber giriita

>'P- $eittjelmanu, 9?eitt(ingen, äßürttemberg, unter beut kanten
Dr. Vat)tnauu’d 8teform=23aummottfteibung ein 9feform*gabri*

tat an bie Öffentlid)feit gebracht werben.

2Bot)t mar ed gemagt, mit einer 23efteibungdreform tjer*
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borjutxeten, bie fomoljl bev beftetjenben 23efleibungbaxt
,

alb

aud) ber 3ägexfd)en Reform ben Äxieg exflärte; fefcte man
fid) bod) bev @efal)x aitb, fid) lädjexlid) jn ntadjen ober

beutitngett im ißublifum ju exmecfen. 2Bex ober bie 33e=

fleibuttgbxefoxmbemeguttg ber testen Saljxe nexfolgt t)at, mer

gefeljett l)at, baf^ boxt Stfjeoxetifex imb (ßxaftifex bex SBolb

txad)t $ujubeln unb ba ©tjeoxetifex itnb 'ißxaftifex bab SBoH*

xegime befämpfett —- abex mtx bab alte ©teifleincnxegime an

bie ©teile ju feßett oexmögeit, bex mixb jugebett, baf} bie

2öal)xf)eit itt bex 9Jlitte liegt unb ex mixb mit einex gemifjen

(Sxleid)texung bie fRefoxmsißaummollberoegung begxüjiett.

3)ajj id) nid)t mit Ijalbeu 9Jfafjnal)mett mid) begnügen

bitxfte, nux mie anbexe tljeoxetifd) bie äBollbemegung 51t fxiti-

fiexen unb pxaftifd) nid)t bett ©egenbemeib 31t fiiljxen, mixb

jebex (Sinficfjtige alb meine ißfüdjt attfef)ett; beim menn id)

eb bent Zufall übexlaffen l)ätte, bajj ein jebex fid) bab il)tn

“’ßafjenbe attb meinen 8el)xett entnehmen fouute, fo mäxe bie

pxaftifdje
s
4litbfiU)xung non Einfang an mo()l eine uerfel)lte

getuefeit unb mix l)ätten eine fRefoxnt gehabt, bie meinen

goxbexungen nidjt entfprad). eb (id) bod), bafj trofc*

bent id) aud) pxaftifd) genau bie §BaummolU9?efoxm gefettn*

jeidjnet l)abe, bie ©d)miexigfeitett in bex 2lu8füf)xung ntand)en

gemimt(üd)tigen ^abxifauten üexanlafjteit, fid) beb ©itelb Oie*

foxm^iBaummoKe 51t bebienen, um ein ^abrifat an beit 941amt

51t bxingen, meldjeb, menn eb aud) SaummoU = ©xifotgemebe

ift, bod) mit iöefaßftoffen bex alten gefd)lid)teteu unb appxe^

tiexten 2lxt oexfeljeit ift, uttb üielfad) fogax gefäxbt ift, um bab

minbexmextige, fuxjfafexige, nid)t Ijaltbaxe 9Jlatexial, meld)eb

eine xeine meifjgelbc Olatuxfaxbe nidjt befißt, ju nexbecfett.

®ie „ 91efoxm=53autumolle" l)at bib jeßt bxeijeljn ©ontmex

unb jmölf 2Bintex Ijintex fid) unb ift mäljxenb bex 3 cü bon

beit nexfd)iebeitaxtigfteu Äonftitutiouen, nielfad), ja jumeift

non fxitljexett SBoUenen, itt ben uexfdjiebenften Älimaten ex*



25

probt worben. ©nftimmig ift bab Urteil, baff fie alleb bietet,

»ab matt oon ber ^leiburig pertangt, baff fie alle Vorteile

ber ©rifot==2Bollfleibung oljne einen ifyrer 91ad)teile l)at. ©)ieb

fantt ja ttid)t attberb fein. ©)ie lodere, bttrd)läffige Slvt beb

©ewebeb ermöglicht eine gute £>autaubbünftuug nnb forgt,

bafs ber ©cfjweifj aufgefogen unb abgebunftet tuerbe, ol)tte bafj

eine 33erfüf)lung ber £mut ftattfinben f'ann, Weil in ben größeren

^wifdjenräumett reidjlid) ermärmte £uft lagert. ®ie |)aut

tarnt oötXig felbftänbig tljätig fein (wab fie immer ift, menn

fie nicfjt bttrd) oerfeljrte 33ebedung barctn geljinbert mirb),

tueil bie 33auntWolIe bie £>aut tticfjt reijt.

®a bie idubbünftung frei erfolgen fantt nnb 33erfül)lmtg

bei ber ©djweißuerbunftuttg itid)t ntel)r borfommt, freift bab

Sölut reidjlidjer in ber ipaut, bie babttrd) and) eine größere

2Biberftanbbfäl)igfeit gegen ©emperatureinflüffe geminnt. 2öäl)=

renb unter ber gebräud)tid)eu oerfel)rtcu 8einwaitb*©l)irting*

untcrfleibung bie fpaut pottt ^palfe ab blaß unb wenig burd)=

blutet ift, bagegen bab ©efid)t Pott 33lut ftroljt, gerötet ober

gebräunt ift, weil bttrd) ben liuftreij bab 33 lut l)ierl)itt gelenft

wirb, mebl)alb and) gerne Unreiitlid)feiten ber ©äfte iu^ormooit

‘’pitfteln unb 3lubfd)lag t)ier abgefe^t Werben
;

ftellt fid) unter ber

Reformunterfleibung— felbftrebeitb bei gleid)jeitig reformierter

Dberfleibttttg — eine gteidpnäfjige Färbung ber Äörperl)aitt eitt

unb in ber golge and) eilte USerbefferuttg beb ©eiutb.

3m ©ommer läßt bie burdjläffige SÄeformunterfleibung SSergteid)

niemalb bab ©efiiljt ber ©djwiile auffontmeit, ba bieb einzig swifebett

unb allein eitt Äennjeidjeu ber bcljinbertett Slubbiinftung ift, SQMwäfdje

unb ift felbftrebeitb fü£)ler alb bie SBoüe, ba ber äBoUreij u -

^

e formi

wegfällt; im SBinter bagegen l)ält fie Permittelft ber reid)=
1)aum 'uü^

lidjett itt ben größeren 9)fafd)ett beb ©ewebeb ruljetibett er=
untcrfle *=

wärmten Suft gut warm, ja Wärmer alb bie SBollunterfleibung,
ÖU" 9 '

ba bie ©elbfttljätigfeit ber £aut gewedt ift. 33ei SBollunter*

fleibitttg ©ragenbett ftellt fid) oft Ijeraub, baff biefelben Pon
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Sinter 51t Sinter ficf) mürmer fleiben müffen, ba bie .'paut it)re

©plbfttl)ätigfcit atlmäl)lid) Höllig einbüßt, aber gleichzeitig ficf)

auch att beit SoKrcij gemö^nt, fo baff berfetbe jutetjt nid)t immer

anöreicfjt, um eine genitgenbe ®urd)blntmtg git bemirfen, meb*

halb bie ®ide ber Reibung, j. 33. bie Zuhilfenahme Hon ein

unb mehreren Unterjaden, bann burd) bie 33erlangfamuttg ber

Särmeleitung mtb Särmeftral)lung (Srfa^ fcfjaffett muff. 33ei

9?cform*33aitmmollfleibuttg macl)en mir bagegett bie 53eob*
'

ad)tmtg, ba§ bie felbfttl)ätige Särmeprobuftiou zunimmt unb

baff man ficf) zeitweilig ber birefteu Sinmirfuttg ber Suft auf

bie bfoße Jpaut aubfetjen fann, oljne baß nur ber geringste

^roftfdjauber auftritt. ®ie ipaitt ift eben burd) bie lodere

Reibung, bie fefbft fid) öötfig reizlob Herhält, an bie ühtft fo

gemöl)ut, baß feicßte j£emperaturfd)manfungen berfelben für

fie 9?eiz genug finb, um bie fpautburd)blutung unb Sänne*

probuftioit benfelben entfprecßenb
z
u erhalten. Sitte burd)

Solle überreizte fpaut reagiert natürlich uid)t auf fd)mäd)ere

9teize mie bie ?ufttemperaturfd)manfimgen, gerabefomenig mie

bie 9Diageufd)leiml)aut eiltet au reizettben ©d)napb ©emöl)nten

au ffRild) ©enitge fiitbeit tonnte.

$urd) bie Siebererziel)uug zur ©elbfttljätigfeit ber £>ant,

im ©egeitfaft z
11 ^ cr ^urd) Sollreiz l)erHorgerufenen fünft*

lidjeu .ßauttfjötigfeit
,

erfd)eint bie 9teformbanmmolle beim

and) alb ber befte @rfältuiigbfd)Utj
;
mie bettit SBerfaffer felbft

fid) gerabezu leid)tfinnigen Srfältuugbmögtidjfeiteu ohne @e*

fat)r nietfad) aubgefefjt bat.

®ie meitereu Vorteile, bie bie 9ieform*93anmmollnttter*

fleibitttg nor ber Sotlunterfleibung l)at, befteßen barin, baß

bie erftere, meil fie in ber Säfclje uid)t einläuft, ftetb bie*

felbe ®urd)täffigfeit fid) bemaljrt, mäßreitb felbft bie beft*

bel)aube(te Soltmäfdje mehr ober miitber immer etmab Herfilzt.

Snblid) finb größere .ßaltbarfeit unb Soßffeifßeit nidjt zu unter*

fd)ü|}enbc Bfonomifdje Vorzüge ber 9ceform*93aummoflfleibimg.
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2luö beut über bic bisher übliche $abrilationSart @e*

fagten get)t jitr ©eniige herbor, baß Tßrofeffor Säger mit ber

21nfd)ulbigung ber ‘ißflaugettfafer als einem itngefunben 23c*

IleibitngSftoffe auf einem Srrmege ift. 2Bol)l ift fidler, baß

3. 23 . Dannettljolg üble ©eriidje in ftarfem SDZaße bittbet

;

aber baß fdjott jtuifd^en ber eigentlichen ^polgfafer uub ^olg*

fafer ein großer tluterfdjieb ift, baß fid) Eid)enl)ol3 — gattj

31t fdjmeigett oott Eben* uttb S3 orfl)otj — attberS nertjält als

baS meidje l)i)groftopifd)e Dannenßolj, baß gemiffe ^ölger au

fid) mo()lried)enb finb uub bie ermähnten harten ©orten fd)tcd)te

@erüd)e uid)t ober fatttn abforbiereit, meiß ein jeber. Daß
aber 3mifd)en Saummolle uub allen anberen pflanslidfen Wafern

©einen, £>anf, Sitte) unb tior allem ber mirflidjen Saum*

l)ol3fafer ein eminenter Unterfd)ieb ift, leljrt bie Setradjtung

burd) baS -tDZtlroflop
,
fomie baS d)emifd)e Serljalten. Die

Saummollfafer, bie als 'rßvobuft ber ©amenl'apfcl ja eine

gan3 anbere pf)i)fiologifd)e Seftinmumg ßat, ift meljr homogen

gebaut, f)at leine ©palten 2c., befteßt nid)t auS einjeltten leidjt

quellbaren gellen mie bie cigentlid)cn ^toljfafertt, öerljält fid)

baßer aud) Oöllig anberS, ttämlid) mie bic ermähnten, feftcren

unb nicht queHeuben ipo^artett.

Die eigentliche 9?efornt*SaummollHeibung tragt in bem

Drilotgemebe mie in beit Sefafjftoffen bie meiß*gclbc iKatur*

färbe ber befteu äggptifdjen Saummolle 3111- ©ri)au. Die

ftarbe lantt and) anberen minbcrmertigen Saummollforteu

burd) einen befonbereu ißrogeß — (Seßanblnttg beS Stoß*

materialS mit überßiptcn Dämpfen) — fiiuftlidj oerließett

merbett. Der i)iad)teil, beit ein berartigeS mittbermertigeS

ftabrilat bietet, mirb fid) bann in entmeber größerer ,'oävte

unb baßer bcßiuberter ?luffaugungSfäßigleit ober in (eid)ter

3erreißlid)feit 31t erlernten geben. 3 cf) madje hierauf auf*

merlfam, bamit baS fßubltlnm burd) beit Sergleid) mit beit

Originalfabrilaten ber fid) gur Einhaltung aller Sorfd)riften
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Verpflichtet fjabenbett girma imftanbe ift, etwaige Saufjungen

ju entbecfen unb bie übrige Snbuftrie baburd) gezwungen wirb,

gleid)Wcrtige ^abrifate ju liefern.

(Sutfdjieben Qshtfprud) muff idj and) gegen bie 53ejeid)=

tutitg bott 9?eform=SaumWolIe bei gefärbten Imitationen er=

tjebeit, bie bie fyarbe ber 9?ormal=2BoHartifel jur ©d)an tragen,

bib jefct non einigen ®ufjenb ^abvifen fabriziert werben unb

ftd) einiger Seliebtheit erfreuen — weil fie geftatten, ber

©d)mit^wirtfd)aft, bie bitrd) bab SBollregime eingefiiljrt Würbe,

weiter jn l)ulbigen.

Ültlerbingb nimmt, wie Säger ganj rid)tig bemerlt, bie

2Bolle weniger @d)mul,3 auf alb Seinen unb Saumwolle, man

braud)t bie 2öoHunterfleibung baßer nid)t fo l)äufig ju wafdjen

wie letztere
;
aber bei ber 2Bolle bleibt, wie wir fal)en, bafür

ber ©djmutj an ber £>aut Ijaftett. ®ie SaumwoÄuuterflei*

bmtg fangt nun bett ©djweiß beffer auf unb nimmt bal)er

and) ben ©djmufj beffer an, webßatb fie häufiger gereinigt

Werben muß. ®ie naturfarbene (weingelbe) 5Äeform*Saum»

wollmäfdje erforbert baßer etwa 4= bib 8 tägigen 2£ed)fel. 2öenn

man nun biefe 9ieform-2Bäfd)e in gefärbter SBare hcvfteüt,

fo oerfdjleiert man ben ©cßntufc an berfelben unb fiitjrt burd)

fie eine uüüig außer nuferen 2lbfid)ten liegenbe, gefunbßeitb*

wibrige ©dpnujjwirtfdjaft ein. Sind) Oeränbert bie gefärbte

Saumwolle il)re (Sigenfcßafteu, büßt ihre Sluffaugungbfäßig*

feit in etwab ein nttb bietet batjer anbere SerbunftungbOer*

l)ältniffe alb bie naturfarbene weingelbe 9icform*SaumwoHe,

ooit weldjer allein bab üorßiu ©efagte gilt.

Sftattcße Seobad)tungeu unb jtßatfadjen fd)eiiteu ja nun

gegen bie SEßeorie ju fprecf)en, baß bie 2Boüe einen uad)=

teiligeit ^pautreij aubübe, inbent j. S. bie Äüfteitbeoölferung,

©djiffer unb ^ifdjer fidj mit Sorliebe wollener Unterfleibung

bebietten. sJhtu bie Seute hatten eben gefeilt, baß bie ge-

bräud)lid)e Seiueufleibung wegen ber leidjten Srfältungbuiög*
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lidjfeit fi'tv fie utdfjt tauge ttttb fo mußten fie fdjon jur SBolle

greifen, ©ie 'tonnten bicö and) oßne ©djabett, ba bie feitcf)tig=

feitdgefättigte Sitft alle $leibungdftü<fe fo burdjfeudjtet, baß

bie Sßoüfafer ifjve paratnagnetifd) = eleltrifdjett @igenfd)aften,

bie fie int tvodenett ^ttftattbe i>1 ftarfem SDlaße befifjt, int

feudftett faft gättjlid) eiubüßt, fo baß bie ffteijeiitmirfung unter

biefeit rein örtlidjett 3$erl)ältniffen in SBegfall fomiut. Aßn*

lid) erftärt ftd) and) ber lltnftanb, baß ftd) bütttte äßoUftei*

bnng in beißen ^Untaten b effer atiS deinen* ttttb ©ßirting

bemäßrt, nur baß l)ier bie bttrd) bie Außentemperatur bemirfte

ftänbige reidfticßere ©djmeißabfonberitug eine gemiffe yvextd)t=

erßaltuttg ber SBoüfleibuttg bemirft. @anj olpte fyrage ift

aber, baß ftd) itt beiben fällen bie fftefornt=33aummofle gerabe?

fogut, ja itod) beffer bemäßrt. 9)latt mag hierüber bei Dr. £>attd

üfteper, beut 33eftciger bed Äilinta 9?bfd)aro, in feinen @lctfd)er=

faßrten ttacßlefett. Überbied bat ttnfere ÜJiartne fetbft bie ©c=

beututtg ber fÄeforntbaummoÜbefleibuug erfaunt uttb bett ttad)

®eutfdjafrifa abge^enbett ®ommanbod bie 2öat)t jmifdjen iffiolD

mdfd)e uttb 9ieforntbaummollmäfd)e freigefteÜt.

ipier ift @ctegent)eit, oon beut 33erbunftuitgSöert)ältniffe Über S3er

ber 9?eformbaitttimol!lleibitng ju reben, jutnal aitcl) ®tfferettjen bunftuttgd

burd) ttttfere (StKäruitg flargefteüt m erbett, bie "ij.n-of. Säger üert)ält=

mit Dr. ©tepp in Nürnberg über biefe ^rage ßatte.* (£d ift
nHfe ber

für bett erftett Attgenblitf fdjmer uerftättblid), marum feud)te

SBollunterfleibung, mie ‘f.n-of. Säger ridjtig angiebt, auf bem

Körper fdfneüer trocfnet als Seinen ober ©l)irting, mäßrettb

auf ber SEßäfdjeleitte bad umgefeßrte 33erl)ältnid ftatt ßat.

2ßad l)ier üott ber ©olle gilt, mirb aud) bei ber ^Reform*

bauntmolle beobadjtet, nur baß biefelbe auf ber SBafdjleine

* Siebe: Briefe cined 2Boüe=2lbtrüimtgeit über bie 93e=

fleibung ber §aut. Sott Br. med. Stepp, Nürnberg. @rfd)ieneit

itt ber Atonatdfdjrift „öpgieia". I. Saßrg. 1888.; £eft 1—3.
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faft itod) langfamer troden wirb, alb bie 2Bolle. SBäljrenb

Seinen itnb ©f)irting mtr Wenig $eud)tigfeit fafjen fönnen

unb im Söerljüttnib jur aufgefogenen $eud)tigfeitbmenge eine

beträchtliche unb nod) baju eine glatte 2$erbunftungboberfläd)e

barbieten, über wetdje ber Suftjug fchnetter t)in[treid)en fantt,

[offen bie loderen SErifotwoÜ* unb £rifotbaumwotlfleiber eine

Weit größere Slienge 2ßaffn, unb aufcerbem bricht firfj ber

Suftjug an bem rauhen @ewebe, fo baff rul)enbe Suftfäulcu.

auf bcn 2)iafd)eu entfielen unb bie @efd)Winbigfeit, mit weldjer

ber Sufttoedjfel au ber Oberfläche ber @ewebe üor fid) get)t,

öerlangfamt ift. ©omit müffen feinen unb ©Ijirting auf ber

2Bafd)leitte im freien fdjnelter trodnen alb 2Bolle unb Sie*

formbaumwotle. 5tnberb ift eb auf beut Körper; ba trodnen

Seinen unb ©tjirting Icutgfanter
;

beim ba fie fid) fül)l att=

legen, oerbrängett fie bab 33tut aub ber £aut unb bie Körper-

wärme, weldje bett Suftjug erfefjen fönute, ift uid)t jur oolleu

®ibpofttion, wirft bielntel)r mit üerminberter Kraft unb baljer

langfamer. ®a bie loderen 3Soü= unb 9^eformbaumwoll?

Kleibuugbftoffe ber £>autburd)blutung unb SBärmeabgabc fein

Ipittberuib in bett 2ßeg legen, werben biefe fomit auf ber Ipaut

fdjnetler troden alb Seinen unb ©t)irting.

^Dritter fßrof. 3äger l)nt eine anbere (Srflärung. ®ie „(Sfel=

3rrtum ftoffe", bie öoit bem feuchten sf3flattjeufafcrgewebe aubgel)aud)t

Ssägerb. werben, machen bie £>aut fül)l, wäl)renb bie „Suftftoffe", bie

bie SBoÜfleibung aubftrat)lt, bab warme 531ut in bie £)aut

leiten unb fomit SBerbunftungbwärme jur ©teile fdjaffeit.

£>aff bie Gägerfdje (grflärung nicht bie richtige ift, gel)t

baraub l)evoor, baff bie „pflaujcnfaferige" 9?eformbaumWoHe,

bie eben anberb fabriziert ift alb Seinen unb ©f)trting, gattj

gleiche 5ßerl)ältniffe wie bie SBolle in biefcm f^alle bietet.

©eben wir fo, baß ber ^auptgrunb, ber 001t 3äger für

bie ©üte ber SBollfleibuug geltenb gemacht wirb, ein nid)t

ftid)l)cxltiger ift, ba eb fid) bei einer rationell bargeftellteu
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tBaumWodfleibung nidjt um bie ©uftttjeorie tjaubelt, fo wirb

aud) bie jlieuratanalljfe alg ein Kapitel ber ©ufttljeorie ber-

gebeng bott Säger gegen uttg ittg gelb geführt werben.

ißrof. Säger nennt „Steuralanaltffe" bie ©eobadjtuug,

Paff alle Stoffe, unb bor adern bie buftenben, wenn fie ein-

geatmet werben, eine ©rregbarfeitgberänberung (gemeffen burdj

bie ^eitungögef cf)winbigfeit) ber Serben bewirten. 2Benn bie

©rregbarfeit erfjöljt wirb, finb bie Stoffe juträglid), wenn

(ie oerminbert wirb, finb biefelben nadjteitig. ©ie Sd)af=

wolle gicbt nun nacf) Säger 20 bis 24 ‘ßrojent ©elebungg-

effeft, bie Äameelwode 40 big 46 ißrojent.

Sdj bemerfte tjierju in einer früheren ißolemif mit Säger

gotgenbeg

:

Söenn Dr. Säger jagt: ©ie ©rt)öl)uug ber Sterben*

erregbarfeit (gemeffen bnrd) bie £eitungggefd)winbigfeit) ift

ein giinftiger 33elebunggeffelt unb alleg, wag bie ©rregbarfeit

erfföljt, baffer gefunb
;

bie 33erminberung ein fd)äbtid)er Säf)=

munggeffeft unb bag, wag iffn fferborruft, nadjteitig, fo legt er

in bie iBoraugfeijung fdjon ffineiu, wag er erft beWeifen foÜte.

©ie pffpfiologifdje ©ffatfadfe ift bie, baff jebwebe Sinneg*

einwirfung, unb ffier ©erucffgeinwirfung , auf bag ganje

Sierbenfffftent (analog beut ©leftrotouug) einen ©influff aug*

übt, ber fowoffl in ber ißeränberung ber Erregbarfeit ber

Sewegunggnerben, atg in ber ißeränbermtg ber 5i3eiftung ber

uuwiüfürlidj arbeitenben @efäff* unb tperjnerben u.
f.

w.

nadjgewiefen werben fann. ©ie ©rregbarfeit fann einmal

erf)öf)t, bag anberemal berminbert werben, ©ie ©rfföffmtg wirb

fowoffl boit juträglidjen ©inflüffen, SBofflgerücffen, greube :c.,

atg bon notorifcffen ©iften fferborgebradjt, bie fperabfetjung

fowoffl bon pffpfiologifdjen ©inwirfungen, fcfflecfften ©eritdjen,

©rauer, 9tngft :c., atg bon @iften. Slber wenn wir nun

and) ben Sägerfcffen Sa§ annefftnen woüen, nacff bem jebeg

@ift, wenn eg nur gehörig berbünnt ift, fein @ift ineffr ift,

Säger®

Slteu rat*

aualpfe.



32

fo tft nod) bic ftrage offen: „3ft jcbe ueitralauali)tifri) ge-

funkene (Svreguug8erl)öf)uug gefitub?" 3)ie (Erfahrung fagt:
sJcur bib ju einem gemiffeit @rabe. 3)ettit meutt bei 33ev=

fud)en mit Ülrjneiftoffeu bei betväd)tüd)cv (Steigerung aud)

ein fubjeftioeb @efitl)l bev (Erregtheit, (Eingenommenheit beb

^opfeb unb Steife beb iftadiettb feitenb ißrofeffor 3ägerb unb

feiner Sd)iilcr lonftatiert merben, fo ift bieö bod) eine jroeifet-

fob ungünstige (Sinmirfung.

Söentt mir fetbft anue()meu, baff jebe (Srreguugberl)öhititg

at8 fotd)e gefitub fei, fo tritt eine neue fertige au uitö heran

:

„Oft and) eine baitcrttbe (Erregitugberhöl)uttg gefitub?"

Sel)r beutlid) mirb bie 53ebeutung biefer ftrage, meutt

mir ein 3ll)nlid)eb, nämtid) bie burd) Simtebeittbriicfe ic. Oer5

änberte §erjtl)ätigfeit ittb ?lugc faffett. ®ie normale fperj*

tt)ätigfeit liegt etma unt 70 3u faittllien5i e t) lin 3eu w ber 9J?t=

nute, ein (Erregungbjuftanb jeidjitct fid) burd) größere 3al)l,

ein ®eprefftoitbjuftanb burd) geringere, fomie bitrd) qualü

tatioe siinberungett aitb. 53oritbergel)ettb ift nun bie größere

§erjgefd)minbigfeit, mie fie 001 t @eritd)ett heröorgebradjt mirb

(fo bcfant ein früherer Stitbiettgenoffe oont bloßen @eritd)

frifcf) bereiteten ^affeeb einen ^utö oou 120 Sdjlägett in ber

Ginnte mit ftarfem fieberhaftem Stufgeregtf eilt), fid) er nieift

anregenb unb bienlid); aber metttt man biefe erl)öl)te £erj=

tl)ätig!eit alb and) in ber ®auer für juträglid) attbgeben motlte,

fo mürbe bie £l)atfad)e, baß bie ?ebettbenergie halb erfdjöpft

fein mürbe, einen Sügeit ftrafett ; beim eb hieße ben gieberpulb

für ben befteu erfläreit.

®ab fflormalmaß für ben (Erreguitgbjuftattb beb sJicroeu-

fijftemb, bie uormal'iteuralaitalgtifdje Äuröe (bie alfo bent

Jperjfd)lag Ooit etma 70 eittfpridjt), fie muß ber ?lubgangb=

punft für alle 33erfud)e unb baritad) bie ^orberuttg bie feilt,

baß (Eittflüffe, bie biefe ^uroe nad) oben ober unten t)in oer-

äitbern, ttie banernb gcfudjt merben bitrfen, meil fonft ein
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uicfjt normaler (ErregungSjuftanb beb SfterPenfpftemb gefd)affen

wirb unb bei übernormaler (Erregung eine 5Berfd)Wenbung ber

Sfebcnbenergie ftattfjat.

Stuf bie SöeHeibung angewenbet, muff man baf)er prüfen,

wefdje ueurafanafptifdje JhtrPe bem unbeffeibeten Körper ent*

fpridjt (bie SJJeffung muff natürfid) jur ©ommerfeit ober in

einem gcitügenb warmen fftautne porgenontmen werben)
;
bann

muff man bie perfdjiebeuften 23effeibuugbftoffc probieren, fo*

woljt anjieljen alb and) „berieten", unb jener ©toff, ber

fobann bie geriugften 3lbweid)uugen in beräume fyerPorbringt,

ift ot)ue grage ber befte. ©iefer ©toff fatut nur ein inbif*

ferentcr fein.

2Bir bürfen nid)t bnrd) nufere Reibung unb in einen

ftäubigen t)öl)eren Sfeijjuftanb Perfefjen.

^3rof. -Säger antwortete bann mit ber Darlegung, bap

bie ?al)mannfd)e fReforntbaumwofle 39°/o Säljmungbeffeft aufs

weife unb batjer and) uid)t ber gorberuug ber Snbifferettj

genüge. — 3d) nefjnte biefe 3«^ at8 bab SRefuftat einer rid)*

tigert 33eobad)tung au unb bemerf'e nur nebenbei, baff, ba affe

Slffefte unb ©timmungeu bie neurafauafptifdje ÄurPe nid)t

minber beeinfluffen, piefleid)t ein ©eif beb ffRinubwerteb fid)

burd) bie bepreffovifdje ©emittbPerfaffung erftärt, bie natur*

notwenbig bei bem 33ericd)en eineb peguerifdjen ^abrifatb ent*

ftetjen muff, ©amt fage id) aber weiter, bap, ba bie Sßofle

unb ^amefwoüe mit 20—24 ‘7» bejpu. 40 - 46"/u fßfubs (33es

febungbs, richtiger (Srregungbs) =@ffeft fid) ebenfooief über

bem Pon Säger angenommenen (Pott mir nid)t gebilligten)

jftormatpunft in bem neurafanafi)tifd)eu Sfefuftate l)ält wie

bie Dieformbaumwofle mit 39°/o SDfinubs (?äl)imtngbs rid)tiger

93erul)iguugbs) =@ffeft, beibe ebeufoweuig ober ebenfopief jur

SBeffeibung taugen. (Sb ift bann reine @efd)macfbs unb (Sr*

faffrangbfadje, wie man fid) ffeiben wiff, ob man ©Bolle ober

ffteformbaumwoHe wät)tt. Sebenfatlb ift aber bab Urteil berer,

S o fi m a n n , SDte Siefonn bet iUetbuttg, 3
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bie beibe SJiateriatien tangere 3e^ erprobt tjaben, ntetjr mert

Reform* atg Jener, bie nur eineg trugen. SRatt fönnte aud) fo ent*

tnäfctje für fdjeiben: bie ffteformbaurnmotte t)at etmag 93erut)igenbeg ttttb

Dierböfe
ejnpfieb)tt fid) für meniger affeftfefte, für leidjt reijbare, nerböfe

gcetgnet.
£eu fe — fl^Q |n imf

erem tterbßfen 3eitcdt^' fet)r jeitgemäff.

3d) lann aug eigener ©rfaljruttg fageu, baff bie Dieformbaum*

motte fet)r berat) igettb auf bng Dierbenfpftem mirft unb in

l)ot)ent 9Jiaf)e affeftfeft mad)t. Sie 233otte bteibe, mag bie

Unterfteibung antangt, für fdjmerfätlige Naturen, bteibe $u

^citjmeden atg ^autreijmittet juriidgeftetlt
,
mätjrenb

,
mag

bie Dberfteibung antaugt, man fetbftrebenb fein beffereg SDia*

teriat fiubeit fann, atg eg bie SBotte ift, ba fie meniger tjpgro*

ffopifd) ift unb fotnit meniger f^encfjtigfeit aug ber Suft auf*

nimmt unb and) ein fcf)ted)terer SBärmeteiter ift.

Sag einige Sie Dieform ber Dberfteibung in beut ©inne ber Surd)*

SSerbienft täffigfeit berfetben ift bag grofie SSerbiettft fßrof. 3ägerg unb

3ägerg ift t)ier unterfdjreibe id) alleg, mag er Don beut ©rfafj geteimter

bie Dteform pflanjlidjer ©intagen in beit Dioden ber DJiänner unb Don

ber Ober* appretiertem ^attunfutter in SBefteit unb Saitten bttrd) burd)*

ftcibuug.
fäffjgf ^

nad) feinen Eingaben gefertigten Söottmateriatien fagt.

©g ift aud) feine $rage, baff eg bag SSerbieitft Gcigerg ift,

bie Sefteibuuggreform in Sejug auf bie Unterfteibung ange*

regt unb unbemufft bttrd) feine 93eobad)tungeit in bie rechten

93 at)itett getenft 31t l)aben; aber feilte 33 orfd)löge finb nidft allge*

mein gültig, ba fie mie mir fetjen junt Seit attg Derfebjrten ©djtuff*

fotgerungen IjerDorgegattgeit finb. ©g ift bat)er feine $ra9 e
/
^a§

— mag bie SöoÜbemegttng aud) Dorerft nod) bett ganzen ©rbbatt

umtaufen, ba bie @rünbe 3 ägerg für ben 9iid)tfad)funbigen attju

Dertodenb unb padenb finb — in Bufunft, uad)betn bie ©rfat)*

rung mitgefprodjeit t)aben mirb, bie 3 ägerfcf)e 93efteibunggreform

nur für bie Dberfteibung ©ettung tjaben mirb.'
i:

* 9Mne $ropf)eäeiuug ift früher eingetroffen atg id) fetbft

badjte. Sie SBottbemegung ift in einem Derartigen fftüdgaitge
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gg finb l)iev nod) einige fritifdfe SBemerfuugen megenSorm bcr

ber non Säger empfohlenen $orm ber Reibung 31t machen, flletbung.

Vefanntüd) empfiehlt fßrof. Säger boppefte Vruft in £emb

nnb 9tocf bejm. eine ftärfere Vebecfmtg ber Porberen SQiittet«

littie beö ffiumpfeS. ©8 fontmt il)m mie fcfjon ermähnt Por

adern anf eine ftärfere ^Durchblutung ber £aut an nnb ba f)at

er bnrd) baS SRegftnfdfe £>eifperfaf)ren bie l)autburd)bfutenbe

Sßirfung Pon erregenbeit ^ompreffen, bie auf ber porberen

äftitteftinie beS 9hmtpfe$ apptijiert merben, fennen gelernt,

ging« inirb micber mie fdjon öfter eine beobachtete

mirfung jur fftornt für ©efmtbe gemad)t nnb ohne baff man

erft abmartet, ob benn nid)t bei unbetjinberter £>autau8bün*

ftmtg (mie eö in ber £f)at ber Sali ift) fid) Pou fefbft eine

pottgeuiigcnbe ®urd)bfutung ber 9?umpf()aut einftellt, bie

ftärfere SBeberfung ber Porberen Söiitteffinie bed Rumpfes afö

iprinjip proffamiert. ißrofeffor Säger mürbe in biefer 5Iuf= Vierter

faffung nod) bnrd) bie 23eobad)tmtg beftärft, baff bie ©terb* Srrtum

lidjfeitSjiffer ber mürttembergifdjen Sürmee, mefdje ben jmei= Sägers,

rcitjigen SBaffenrocf nnb fomit bie 93ruft boppeft bcbecft trägt,

eine auffaffenb geringere at8 bie ber aitberen beutfd)en ®on»

tingente fei, mefdje ben einreihigen 9iocf tragen. 9?uu hierfür

giebt eS nod) eine anbere ©rffärung : ®ie ©djmaben finb ein

ungemein Kräftiger, Kerniger VoffSftamm, bie mirtfd)aftfid)e

Sage ber ©ePöfferung SBürttembergg ift eine refatip feljr

gi'inftige, bie gefuitben ©rmerbSarten
,

Slcferbau (©artenbau)

nnb 53iehjud)t miegett Por, bie Verteilung beS ©rnttb itnb

Vobenö ift eine mel)r gfeidjutäffige, ber 2BoI)fftanb nnb bie

©rnährung batjer eine meit beffere atö in anberen beutfd)en

©taateu mit ihrer ®roffgrunbmirtfd)aft nnb ber fofgemeife

ärmfidjen ©rnäljrung ber abhängigen bäuerlichen ©agföl)uers

begriffen, baff ich unb meine Mitarbeiter etma nur unter huubert

Vatienten einen SBoffeneit ääfjlen
, mährenb oor fünf Sahrett

noch jeber ämanjigfte ein DfeinmoIIener mar.
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bePölleruug, Don Öubuftricbejirfen ju fdjmeigen. $afj biefe

kontente bte au?fd)laggebenbett fittb, betoeift and) bie 33er=

gleidjung ber SjJiortatitätÖgiffer bc? Sftilitär? gleidj günftig

geteilter Sanbftridje beö S'ieidjc?, $. 33. 93orbmeftbeutfd)(anb?

mit jener ärmlidjer ÜDiftrifte, wie j. 33. ©Rieften.

®afj bte Dberfleibuug fomeit tibereinanber greifen imtf?,

baff ber Suftjug nicfjt bireft auf bte -jpaitt eintnirfen fantt,

ift felbftticrftänblid)
; bafs aber eine hoppelte 33ebedmtg ber

33ruft unnötig ift, ja unangenehm empfunben mirb, jeigt bie

33eobad)tung, bajj fetbft bie SBoKeuen jejjt üietfadj öon ber

hoppelten ^jentbenbruft jurüdffommen. $er ©djnitt ber Ober*

fteibitng ift — fofertt fie nur rationell, b. t). burdjläfftg att=

gefertigt mirb — @efd)ittad:?fad)e. SDlöglid), bafj einmal ber

gefd)töffene 3D?ititärrod ftd) atlgemeiuer 3tuua()tnc ju erfreuen

tjat; unbebittgt nötig — Pom l)pgieinifd)ctt ©taubpunfte auö

— ift bie? nid)t, itttb gerabefo mie ba? in einen gefdjloffettett

9iod eingejmängte Militär fid) gerne einmal — mentt e?

erlaubt ift, burd) 3luff'nöpfen be? 33ruftlat}e? Suft ntadjt, barf

ber ^iöilift, ber burd) eine rationelle Unterfleibung erfältung?*

gefdji'tijt ift, bei 33ebürftti? einen offenen 9iod tragen.

($? ift aud) nidjt unbebingt erforberlid), bafj bie Dber*

lleibung au? ©rifotftoff fei, meldjer für manche klaffen öer*

fdjiebene ölonomifdje
l

D
fiad)teile l)at. ®ie 33itd?finftoffe finb

im allgemeinen burdjläffig genug. 3Bünfd)en?mert märe e?

nur, mentt bie ^abrifanten ftd) auch um bie ö01t ^5vofeffor

Säger aufgemorfene ^arbettfrage fümmerten, ba l)eute nod)

Diele 33utf?finftoffe unjmecfmäjjig itttb gefitnbl)eitfd)äblid) ge*

färbt merbett.
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II.

$

k

$efarnt ön* jUtftung.

Stttgemeined.

Jllud bem notigen Kapitel haben mir erfahren, marurn

bie ^teibuttg burd)täffig fein fott, marurn enggemebte nttb gar

ttod) geftärfte Seinen®, ©tfirting® it. bergt. 2Bäfd)e, marum
appretierte ftutterftoffe jit oermerfen finb. Sie neuere 3eit

t)at jurn Seit $at)tenmäfjige ^Belege I)ierfür beigebrad)t. ©o
finbeit mir bei ißrauSniij* fotgenbe töeredjnung

: „©efjt mau

bie 2Bärmeaudftrat)tung ber btofen tfpaut = 100, fo ift (für

eine mittlere ©tubentemperatur Hon 15°) bie 5ludftrat)(ung

bei ©efteibung mit SBotttjemb = 73, bei 33efteibung mit äßott®

ttnb Seinent)emb = 60, bei 33elteibuug mit SBott® unb Seinen®

Ijemb unb SBefte = 40, bei Set'teibnng mit Hörigen unb 9?od

= 33. (Sin Hottftäubig angejogener iDtenfd) Hertiert fomit

burd) ©trat)tung nur ben brüten Seit ber SBärtne, ben er

int nadten ^uftanb abgeben mürbe.“

($d ift gerniff angenehm, baff mir und im Sebarfdfatt

burd) einige ober mehrere $teiberfd)id)teu Hör ju ftarfem

SBärmeHertuft fdjüfcen föniten; aber bad ununterbrochene

Srageit berfetben Reibung bei SBemegung unb 2trbeit mie in

ber 9?ut)e muff franfmadjenb mirfen. Ser ©ipfetpunft biefer

frant'machenben SBirfung ift ber ^»iljfc^tag. (Sr ift einzig unb

allein auf Rechnung einer Hertetjrten Reibung jtt fetten.

SBenit and) nur immer (Sinjetne Horn mir¥ticf)en ^i^fdjtag

betroffen merben, fo braudft mau barum uidjt ju gtaitben,

bad biejenigen, bie freibleiben, etma uttgefdjäbigt finb. Sie

©djäbigungen burd) bie SBärmeftauung einerfeitd, anbererfeitd

* ©runb-jüge ber §pgiene, SUtünchen 1897.
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buvd) bie 3 ev
f
e£ungöftoffc/

bie fid) bei ^Örperattflrettgungeit

reid)lid)cr bilbcn, aber megen unburd)läffiger Reibung nid)t

eutmeidjett föntten, futb aud) otjne JMijfdjlag rcidjlid) genug.

2Bte mattdjer ertuirbt ttad) förperlidjen Strapazen ein fdjmereg

rtjeitmatifdjeg Scibett, eine rl)eumattfd)e £>er$ent$itnbung, mie

ntandjev eine Suttgeit* ober eine fJtierenentjünbung, »reit bie

©elbftgifte, bie burd) bie £mut entmeidjett füllten, burd) mt*

gettitgettb burdjläffige ^leibttttg Ijieratt get)inbert mären unb

fid) bal)er auf attbere Drgatte Warfen. ®aß eg fid) um mir!«

tidje @ifte in ben ^)autaubfd)eibungeu tjanbelt, l)at, mie fdjon

t)orl)in ermähnt, Dr. Slrloittg nadjgemiefett. Ser ©dpueiß ge=

funber 9Jieitfd)en tötete, in bag 331itt eiugefpri^t, ipunbe unb

^anittdjen in 1 big 3 Stagen. Sabei jeigte fid), baß ber fiinftlid)

(j. 33. burd) Sljeeanfgitffe, ‘DJiebif'ameitte tc.) ßerborgerufctte

©dpoeiß einen biel geringeren @rab boit ©iftigfeit t)atte, alg

ber burd) förperlidje Arbeit erzeugte. Sie SBirf'ititg

eutfprad) ettna ber burd) gemiffe 33afterieitgifte erzeugten. 3uer ft

ftellte fid) eilte tjodjgrabige Aufregung ein, bie etma 10 big 12

©tunben aubaiterte
;
bann trat ein @efitl)l junetjmenber allge*

meiner ©d)iuäd)e ein, 31ttituitg unb 'pulg murbett unregelmäßig,

langfanter, unb ber Stob erfolgte bei ftarl erniebrigter Körper*

temperatur.

Saß bie Sitrdjläffigfeit ber Oerfd)iebenett 33ef(eibuttgg*

ftoffe bag einzige SUiittel fomol)! jur 33ermeibung ber SBärnte*

ftauung alg aud) jur 33erl)ittberuug einer ©elbftoergiftuug

burd) augfdjeibunggbcbiirftige ©toffmedjfelprobufte ift, liegt

auf ber £>attb. 9ied)t lel)rreid) unb einer Erläuterung faum

bebitrfettb ift t)ier eine Tabelle bon 9iod)t. 33ei beit bttrd)

bag 31ttnen ttttb anbere 33emeguttgett beg $örperg jmifdjett

ber ^uftfd)id)t auf ber $örperoberfläd)e ttttb ber 3ltmofpl)äre

etttftefjenben geringen Srudbifferenjeit (0,04 cm 2Bafferfäule)

fattb er folgettbeg Surd)läffigfeitgberf)ältnig

:
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glattell 100

fyalbwoüener gtaneü .... 141

alter planet! 128

Säger’b SBoßftoff 150

93ard)ettt 25

alter 33ard)eut 38

SeinWanb 16

Saljmann’b ^cformbaumwotlftoff 242.

Sie Surd)läffigfeit wirb, wenn bie Stoffe burdjnäßt

werben, eine weit geringere. -Sa bei bem gleidjctt Srud

(0,04 cm SGBafferfäule) bleiben üoit burdptäßten Äleibitngb*

ftoffen nur Wägers unb £al)mannb Stoff burcfjläffig.*

Sie Sebeutung ber Surd)läffigfeit ber ^leibnng fatttt

mtr berjenige wiirbigen, ber fiel) bitrd) Suftbäber eilte normale

£>auttl)ätigfeit öerfdjafft l)at. Sie attberen müffett eb ltnß

öorerft glauben.**

2Bir l)abeit jetjt nod) bab ißriujip ber Surcfjläffigfeit

auf bie näd)tlid)e ^leibitng, bab 23ett, fowie auf bie $opf-

unb bie gußbefleibuttg aubjubeljnen unb barnad) pofitibe 33or*

fdjläge für SDiann, SBcib unb $iub ju machen.

(Sb ift ot)ne f^vage, baff aud) nufer 33ett, in beut wir ®ab 5öett.

meljr alb beit britten Seil unfereb Sebettb jubrittgen, beit Üln*

forberungen ber Appgieine genügen muß. iprof. Säger wünfd)t

natürlid) aud) l)icr bie burdjaub Wollene ©ettung. 2Bemt wir

aber erfahren Ijaben, baß eb ttid)t bie ißflanjenfafer ift, weld)e

bab Oerberblidjc naßfalte Slttlcgen beb Seiutudjeb üerfcfjulbet,

fottbern baß eb bab fatfd) l)ergeftellte fyabrifat ift, fo jieljcn

wir bie wohlfeileren, fid) ebeitfo warm anlegenben, aber nidjt

juefenbeu nod) nadjträglid) übert)i(jenbeu fRefornwüßaitmWolU

* ÜReperb j?onOerfatioub=2e):ifon.

** 3d) oerweife auf meine biefeb Sud) ergänjenbe wid)=

tige Slbpanblung: „©ab Suftbab alb £>eil= unb 2lbl)ärtungb=

mittel", bie in gleichem Serlage erfdjien. 5^reib 75 Sßfg.
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betttüdjer itttb ebettfolclje 3^>ccfeutjitUen beit moffeiten üor. ^uv
Slubftopfung ber 9J?atra£en fantt man neben 9iofjf)aar aub

Sittigfeitbgrünbeu nnbeforgt ©eegrab ober ©trot) — fofern

man eb nur läufiger medjfelt — meinen. 9Jiattd)e ifteu*

erungen, mie ^apofntatrafjen, ©preumatraf3 ett tt.
f.

m. t)abeu

fid) bei itttb nid)t bemäl)rt; mir ftnb immer mieber auf bie

fRofffyaarmatraije'n gitrüdgefontinen. SBenn matt aud) bie

SJiatratjenüberjüge aub ®red mäfjft, fo fotiteit bod) bie ßu*
beefett, bie Dberbettcn itid)t in ber euggemebten appretierten

önfetfyüfle fteden. Sicfmef)r foüte man fid) tf)unlid)ft mit

Sßoflbeden jubedett, bie bttrd) ein fReformbetttud) ober einen 9?e*

fortttitberjug Dom Körper ferngetjalten merbett, bamit fte feinen

öudreij aubitbeit föttttett. öe nad) ber öaljrebjeit mirb matt

eine jmeite SBoflbecfe über bie erfte fegen. (Sbettfo mirb mandjer

bie ^ii^e gerne ftärfer bebeden. fpierju fattn man, metttt man

fid) nid)t ber ttettett fpaarbetteu attb präpariertem fpafettfyaar

bebieitett mitf, ja rttf)ig geberfiffett fogett. ißfinneaup nehmen.

®ie ^eberunter^ uttb Dbcrbetten, in betten fid) meift bie 2Kttb=

bünftungett üott ©enerationeit angefantmeft fjabett, folftctt tf)un*

fid)ft üerfdpuittbett uttb l)öd)ftenbeine bitntterefeid)te®aunenbede

für empfinbfidje ober ältere Seute gebitfbet merbett.

Sor allem fei ben meidjen Unterbetten ber $rieg erflärt.

ölt bettfelbett ift eine natürfidje Sage garnid)t raägfid). ®ie

feitfidjen Semegitttgett beb Sruftf'orbeb beim Stuten merben

erfdjmert unb muß bie (Sntmicfefmtg beb Sruftforbeb baburd)

eine franffjafte merbett. Um nur aub bent geberfiffenmeer

auftaitdjeit unb freier atmen ju föttttett, ift ntatt barattf tier=

fallett, bttrd) ^eiff'iffen uttb ein bib mehrere Äopffiffen ben

Dberförper ()öf)er ju lagern, fobaß mandjer in feinem Sette

mef)r fit^t afb liegt. ®ie gefünbefte ©d)taffage ift jebenfaffb

bie fjorijontale. öd) perföttfid) gebrauche meber ein ©cfjräg*

uod) ein ^opffiffett. 9tuf einer guten 9Jof3f)aarmatrai3e brüdt

fid) ber fdjmerere 9luntpf fefjott fo eitt, baß ber Äopf ein er*
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(jöf)te8 Stuflager auf bent weniger eingebrücften Äopfteil ber

gftatrafce finbet
;
anbernfatld fatttt mit einem flachen fKofjljaar*

fopffiffen ober einer ©djlummerrolle perfönlidjett 93ebürfniffen

nac^ge()otfen werben. Oie überljijjenben geberfopfliffen foftten

überall tierworfen werben.

gßad bie ^opfbebecfung anlangt, fo würbe biefeö Sopf*

Kapitel nur bie SJfcittner attgeljett
;
benn Don beu europäifdjett bebecfuug.

grauen Ijaben tjödjftend bie grieftnttett in Jpollattb uttb Oft*

friedlanb [teilen*

weife ltocf) eine

ungefunbe, feft*

tägliche ^opfbe*

betfmtg in ©eftalt

ber ©olbblecl)*

()aubeu, bie ja üon

aufjett gaitj tna*

terifd) finb, unter

betten ed aber

feljr traurig mit

paaren nttb^aar*

hoben beftellt ift.

— Oie Urfadjeu

fürbiejutteljmcttbe

$al)lfßpfigfcit liegen ja jum guten ©eil in ©ritäljruttgd*

ftöntngen, in tteroöfett Urfadjen tt.
f.

m. 9lber ed tuufj bod)

aitffaUctt, baff bie barhäuptig ober ttur mit leidjter $opf*

bebecfttttg geljettbett grauen fid) eined burdjgeljettbd guten

£>aarmitd)fed gegenüber ben ftetd behüteten ober bemühten

SJlännertt erfreuen, ©erabe wirb ja and) üon üielett fHiättnertt

ttad) ber ‘Jftilitärjeit über 3ludgel)en ber £>aare geflagt, wofür

bie llnburdjläffigleit bed £>elmed, wofür bie 23el)ittberung ber

S3tutbewegung itt ber ^opfljaitt burd) ben ringförmigen Orncf

bed fdjweren ^elttted fidjer mit fftedjt angefdjulbigt werben-
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@8 ift bat)er nur Pernünftig, ba^ man menigfteng bte

Äopfbebedfung be§ 3iüitb Perbeffert, baß man bie §üte nid)t

ju fteif mad)t, an ben ©eiten berfetben unb pietteid)t aud)

oben ein Sufttod) anbringt ttnb bie unnötigen guttereintagcn

forttäßt. 53or allem fottte aud) bab atö ©tirubanb fyödjft

nadjteitig empfunbette ©dfmeißtcber Permorfen merben, ba eb

bie ittubbünftung bet)inbert unb ju entjünbfidjer ipuftetbitbung

auf ber ©tirn 'SIxttaß giebt, ganj abgefel)en baPott, baff burd)

gefärbte Seber fdjon 23tutPergiftungen bemirft mürben, ißrof.

Säger i)at bie gißftirnbönber eingefütjrt, bie ja Por ben tebernen

manchen 35orjug hoben, aber für bie große 5£Reb)rt)eit burd) ben

Sucfreij unb bie Särnte unangenehm fiub, mebt)alb biefe fid)

ber reformbaummodenenen mafd)barett ©tirnbänber bebienert

motten. ®ab 23itb jeigt ein fotd)eb f)ieforml)utbanb unb and)

ein feittidjeb £ufttod) in gornt eitteb l)ot)Ien Ättopfeb. (gig. 1.)

guß= ®ab fdjmierigfte Kapitel ber 33efteibnttgbt)bgieine ift bie

beftcibung. gußbefteibitng. (Säten fdjötten $UÜ finbett mir bei (Srmad)=

fenen europäifd)er £>erfuuft überhaupt nicht mehr. ®ie faffee*

facfförmig geftricften ©trümpfe, ber mehr ober ntittber fpi£e

Seberfcfjut), fie hoben ben lieblichen breit angelegten Einher*

fuß Perfritppett. ®ie uatürticfjfte ^ußbefleibuttg ift jene,

metd)e ben $uß aut menigften bet)inbert, b. t). bie ©anbale.

SDZatt möd)te faft münfdjen, baß fie unter ben heutigen Äuttur*

Poltern mieber äftobe mürbe. (Sinmat mürben mir natürticße

unb appetitliche güße unfer eigen nennen unb ju höufigftett

$ußmafd)ungeu gejmungett fein. 2Bir mürben niete nuferer

flehten sf3tagen Oertieren. ®ie djronifd) falten Süße, bab

Seibett ber t)otben $Mturmeufd)h<'it, bie häufigen ©djmeiß*

füße, fie mürben Perfdjmittben. 9Jtand)c Migräne mürbe

menigcr fein, mancher @d)(aganfaü Perhütet merben. 33e==

burfte eb eineb befferen ©d)ut3eb beb Suß e8/ f° h abeo bie

^aturPötfer fid) biefen burd) meid)fot)tige, faft aub einem

©tücf Seber gearbeitete ©d)uhe nach 2ltt ber ittbianifdjen

9Jloccaffittb ju Perfd)affen gemußt. SBettu nun aud) ^gegeben
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merben rnufj ,
bajj gemiffe 33erufbjmeige im mobevtten Sebett

gut fdjüfcettbe ©djulje ltnb ©tiefe! nidjt immer entbehren

föraten, fo braucht bod) biefer Seitte megett fid) ttid)t 2l!!eb

in harte unnadjgicbige 2eb'erfd)it!)e einjitjmängen, mie aud)

biefe Seute felbft gut ttjäteu, i!)te $üfje ju freien 3eiten an

bie Suft jtt bringen. @b rädjt fid), bie aubbünftungbbebürf*

tigen giijje bauernb in uuburdjüiffige £eberftiefe! ju bringen.

3)ie Sbee Sägers*, ©d)n!)e ttad) 3Irt ber £>aubfd)u!)e, n!fo

üott ©ttd) ober bidjtem ©rifotftoff mit 2eberfo!)!e fertigen ju

(affen, ift j\ueife!bo!)ne gut, Junta! raemt man für einen ge^

nügenbett Seberranb junt

©djufje beb ©toffeb forgt.

®iefe ©tofffdjnlje finb für

manche Seute eine 2öo!)tt()at;

fie pflegen eb aber leiber nur

ju fürje Beit ju fein. 9iur giB . 2 .

ber neue ©tofffdjul) ift

angenehm; ber mit @djmeij3 uub 2lubbüuftungeu gefättigte

mirft ba!b fäftenb unb unangenehm. Gib märe eine banfbare

Aufgabe für bie Snbitftrie, eine mafd)bare gufjbeffeibuug ju

liefern, ©otange bie ©tofffd)u!)e nidjt mafdjbar finb, finb

fie nidjt für mcitere Greife braud)bar. SOiait fommt baljer

immer mieber auf bab Seberfd)it!)jeug juritcf, unb biefeut foü

man ctmaige reformerifdje 2!bfid)ten junäd)ft jnmenbett.

3Bir !)aben unb oor adern bemüht, bie breite gornt für bie

©d)u!)e unb '©tiefe! einjnfül)ren, unb bemüht, beut gefd)!offetten

Seberfdjn!) a!b einer $ujjbef!eibung für gemiffe jeit(id)e ^nmcfe

(etma mie einem gefd)toffenen SBageit für regnerifdjeb Söetter),

einen nid)t eittengettben bitrd)!äf jigett Seberfdjuh a!b gteid)=

berechtigten ÜDZitbemerber jur ©eite ju fteüen. 2Bir haben ben

©anbatenfdjit!) einerfeitb, ben Seberfledjtfdju!)* anbrerfeitb ein-

geführt, (gig . 2.)

* ©dfuhmadier Webger. SBcifser §irfdj.
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3« gleicher 3eit brachte bie äueipp’fdje Setoegung bie

offene ©anbale auf bett ÜRarft. ®emi§ mirb and) biefe

ntandjem gefttub fein; aber äftljetifdj ift fie nidjt, metttt fie

ben öerfrüppelteu gitfe eineb SD^enfdjen beS 19. 3al)rf)unbertS

fdjmüd't. 3n bie offene ©anbale gehört ein tabettofer gujj.

®ev Äulturmenfdj t;at bie <ßflidjt, feinen miffgeftalteten gu§
menigfteuS in etmaS jit 0ermüden, ba man bie ^ßflidjt I;at,

feinen iftebenmenfd)en fo angenehm mie mögtid) ju erfd)einen.

Unfer ©attbalenfdjttl), ber bie niannigfadjfte f^orm an*

genommen fyat (baS ijicr miebergegebene ÜDiobeü ftammt auS

©übbeutfdjlanb, gig. 3.), unfer £eberfled)tfd)ul), fie geftatten baS

gortlaffcn ber «Strümpfe.

9htS 9ieinlid)feitSgriinben

tragen mir bann ttad) ©ebarf

Strümpfe, ©egen falte^üße

giebt cS ja feinen befferen

S'0 - 3. @d)u^ als ftrumpfloS in

ben ^ted)t* ober ©attbalen*

fd)id)en bejm. itt gefdjloffcnett ©djuljeit auf einer ©troljein*

fegefol)fe jtt getjen. Stber bann füllte man baS gmftgelenf burd)

eine 33einläitge ober ©amafdje fd)ü^ett. Sie gled)tfd)ut)e

f;aben ben Vorteil, ba§ fie menig auffaflen unb einen ebenfo

guten ©d)it^ beS gmffeS mie ein gefdjloffetter ©d)ul) ermög*

lidjctt. 3f)re Surdjläffigfeit ift für an ©djmeififuj; ükibettbe

unbezahlbar.

Sie ©anbatcnfdjutje ober f$ded)tfd)ul)e fönnen and) bei

feud)tent SBetter ober bei ©djnee getragen mcrbctt, meint man

meite ©ummifdju^e (©allofdjett) trägt; fonft treten gefdjloffene

©d)ttl)e an ifjre Siede. 3d) ermähne nod), ba^ id) meine ge*

fd)toffenenSeberfd)nürfd)ut)e mitSaummoÜrcformfutter Perfefjen

taffe, maS äufjerft angenefjnt ift, Junta! mentt man bei f'atter

üEßitterung jcitmeilig barfuß in beit ©d)id)eu ift. SaS Reform*

futter mirb nidjt ftorfig, faul uttb mürbe mie appretiertes ftutter.
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2ßaö bie Strümpfe anlangt, fo füllten biefetbett nid)t

als (SrmärmungStttittel betrachtet merben. 2)er flemtnenbe

Strumpf itt einem engen ©tiefet märntt nid)t, fonbern !üt)tt

itod) met)r, meil ber 2)rucf bie SBlutjirfulation Ijemmt. ®a()er

t)at matt and), mentt man bei falten lüften bie Strümpfe

außgie^t, alsbatb männere güfje itt benfetben Schuhen, in

benett man uorl)er fror, einmal tueil ber btuthemmenbe 3)rucf

megfäüt ttttb meiter meil ber gefdjaffene Luftraum eitt fd)led)tcr

SBärmeleiter ift. ®er feudjte ©trumpf mirft bttrd) feilte

53erbunftungdfälte mie eine falte ®auerfompreffe bejm. mie

ein (Siebentel. Shtr in gattj meiter ^mffbefleibung fantt ein

loderer bequemer ©trumpf aud) märmenb mirfett. ©eine

Hauptaufgabe l)at er alb 9teiulid)feitbmittel. ®er ©trumpf

folt perhinbern, baf} bie $u§befleibung, bie leiber nid)t mafd)=

bar ift, Pon innen ju ftarf Perfdjmußt merbe. ®er ©trumpf

foH anbrerfeitb Perhinbern, baff ber guf$ ttidjt ju leicht mit

burdfgefiderter ©tiefelfd^miere tt.
f.

m. Perunreiuigt merbe.

3)al)er fittb bie beften ©trumpfe bie bünnften ©trümpfe.

®iefe hatten and) notorifd) am märmften, ba fte nod) £uft

im ©tiefet taffen. ®ab SJiaterial ift gleichgültig. ®a aber

bie Sßollc meniger $eud)tigfeit aufnimmt, mirb man bei

feudjtem SBetter, bei fd)metfjtgen fjfüfjen bett SÖoUftrümpfen

ben ©örjttg geben. ®cr Sieij ber SBotle fomrnt erfahruitgö*

gemäß bei ben „bidfelligett" f^üßett nicht itt grage.

9?ad) biefett allgemeinen für beibe @efd)(ed)ter gelteubett

Siegeln molleit mir bie fpejieöe 23ef(eibitttg§reform für bie

Scanner* ttttb ^rauenfleibung fdjilbertt ttttb mit beut fürjeften

Äapitel beginnen.
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Reform brr jjjßänn?rkl*ttoun<|.

®ie gebräud)Iid)e tlnterfleibung ift ja fdjott iu bem erften

Kapitel geniigettb f'ritifiert Worben. ©g ift tiorgefdjlagen wor*

bett, bag enggetuebte Seinen* mtb £mlbleinetd)emb ju bertoerfeit

itnb ein Sfteforinbautnwoflfjemb an bie ©teile 31t fefeeit. ißiele

begehen nun beit $et)ter itnb jießett über bie ffteforntunter*

fleibuttg ttod) weiße S33äfdje, fogar geftärfte Sei-nenwäfdje.

3)ic fdjäblidje 2Btr!ung ber unburdjläfftgeit Seinen*, £>atb*

leittettWäfcße wirb uicfjt geringer, wenn inan ein 9Ieformf)emb

barunter trägt. ®a ttitljt ein beliebiges UitterjätJdjen ebenfo*

Diel ober fo wenig. ®ag weiße euggewebte Jpetnb ift eg,

wag wir Perwerfen. 2Ber Weiße SBäfdje außer in ©eftalt

Weißer fragen itnb 9Dtaufd)etten jeigen muß, fatttt fid) mit

irgettb einem SSruftlatt, einem ©ßemifett, ©erüiteitr ober wie

man bie SSorljemben nennen will, Reifen. 2BiII er ein gattgeS

£>embe tragen, bamit fein ÜSorßeiitb beffer fifct, ber trage bei

feftlidjeit ülttläffett über beut büttueu 9feforitil)eutb ein 33attl
:,:
*

fdjeS SBentilationgßemb. $ür bie große 5Dtet)rjat)I empfiehlt

eg fid), Ijodjgefdjloffene üffieften itnb $edfd)Iipfe auf bettt 9ie*

forntßemb jtt tragen. 335er feilte £>aut fid) bttrd) Reform*

Wäfd)e uttb burdjläffige DberÜeibung oerbeffert l)at, wirb nie*

tttalg boppelteg ltnterjeug nötig Ijabett. ©mpfiublidje Settte,

bie Hott weißen bpemben itnb gleid)jeitigett 2BoII*, SBattmwolI*

ober oermifd)ter Unterjadentracßt jur ffteformwäfdje übergeben,

fönnett ja in ber erften 3eit nod
)

*>ag ttnterjäcfdjen beibe*

galten, ober faltg eg aug 2Boüe ift, über bag 9Jeforml)emb

gießen, big fie fid) eg Wegjutaffen getrauen.

3Son Seinenwäfdje bürfte I)öd)ftettg bag grob* itnb loder*

gewebte 33auernleinen ttod) ©nabe öor einem ßpgieinifdjeu Singe

finben. ®ie SBerfudje, bag Seinen itt Weitmafd)iger gornt ju

* SS auf, äBielefelb.
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mirfett ober 31t meben, (aff eit tro (3 matterer fReflante tut ©tid),

ba bab ©etoebe fid) fd)led)t l)ält, ba(b itnattfelptlid) mirb uttb

in SJücfficfjt auf feine fd)led)te £>altbarfeit niel 31t teuer ift.

(Sb ift ja üoitt eitropäifcf) Paterlättbifd)en ©tanbpuufte attb

bebouerlid), baff mir bab üaterlänbifd)e ©efpinnft, beit Seilt,

3uvüdfe(3cn ntüffett. 2Medeid)t gelingt eb, itt ber Reffet einen

brattdjbaren (Srfa(3 mit ber ,3eit 31t finben, fobafj ber 23auiumod=

intport, auf bett mir (jeitte attgemiefen finb, 3uritcfgel)en fatttt.

(Sin bidigeb ©rfa^ntittel für bie beffere ttnb feinere 9ie=

forinbauittmode ift ber 33ard)ettt, ber beliebte bebritdte, auf

einer ©eite gerauljte 33auntmoltflaned, ber in bett f)anbarbeitett=

ben unb leid)t fdjmitjenbeit klaffen bab Seinen faft gatt3 ber*

brättgt (jat. 2Ber fid) itidjt für 9?eforinbattnimodmäfd)e er*

märinen fatttt, ber greife menigftettb 31t bent gemöl)ttlid)en

33ardfent. (Sr mirb, ba berfelbe faltbarer ift, bidiger uttb

beffer babei fahren alb bei ininbermertigen Sauiumodtrifotageit,

bie ättfferlid) ber fRefDrinbautumodmäfdje äl)tt(id) feljen, etmab

bidiger alb biefelbe finb, bafitr aber nur 1 3at)r galten,

mäljrenb bie 9ieforntmäfd)e 3 bib 7 3al)re ()ält, je ttad)

©trapa3ierung.

2öab bie ©ortettmal)l bei ffteforntbauinmodmäfdje att=

langt, fo brättgett mir immer barattf, uid)t 31t bide 31t mäljlen.

(Sin breifäbigeb ^tentb, eine pierfäbige Untcrl)ofe bemäl)ren

fid) attt beftett, bleibett attd) aut gefdpneibigften. $itgftlid)e

©einüter, bie bibljer nielfad) 31t fiebettfäbigett ©emeben griffen,

fodett lieber ein bitttneb 9feforimtnterjäcfd)en uorerft ttod) 31t

-jpilfe neljmen.

33 ei ber Dberfleibuttg mirb atu meifteu burd) bie appre* Ober*

tierten ^utterftoffe unb bie geleimten Einlagen gefitnbigt. fleibmtg.

®ie Oberfleibuttg mirb gerabeju nödig uuburd)läffig gemacht

unb ade idubbiinftungen ntüffett am §albaubfd)ttitt entmeidjen.

©^e fie bab aber fönnett, bemirfen fie oft ftarfen $nötd)en*

attbfdjlag
(3lfne) auf beut fftüden uttb fftaden ttttb bie ©d)ärfen
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be«s S3atteö tuerben weiterhin mit $ur ©efic^tS^aut Perfdjteppt,

l)ier beit „unreinen Seint" in feinen mannigfachen formen
tjerporrufenb.

Sieber Sefcr, greife bod) einmal baS gutter beiuer 2Befte

an. Su mirft erftaunt fein, baff fid) $mifd)en (Stoff unb

Butter ein 3mifd)enfntter finbet (toetdje« angebUd) ben guten

©i£ gemä()rteifteu fofl), metdjeS aber nur nod) enger gemebt,

fcfjärfer appretiert

unb unburdjtäffiger

ift atS baS eigenttidje

Butter. Ser 9xitd'teit

trägt innen meift baS

eigentliche f^utter unb

außen ift ein fefter,

gut Perfteifterter, ge=

rabejit „gtä^ettb"

Perfteifterter Stoff.

STrcmte einntat einen

beiner 9iücfe au ber

Sruftfeite auf. Su
mirft entfett fein

über bie Pieten

Sd)id)tcit enggemeb*

ten ÄattunfutterS uttb Por altem über bie brettfjart geleimte

Steifeintage.

2Bie fieljt bagegen meine 2Befte attS. Sie l)at fein

Butter unb fein 3nufd)enfutter. Sie Safdfen hängen uuper*

bed't auf ber -Öuncnfeite. Ser 9iiicfteit beftefjt auS einem

ttid)t appretierten 3anetta=(SBotl)futter. (§ig. 4.)

äfteine fRöde hoben eine poröfe Steifeintage auS einem

©efted)t Pon 9?ofd)aaren unb gebret)ten SBottfäben. * Sab

* ©§ giebt Perfcpiebene beravtige Stoffe, ber meine ift oou

©ebr. Scprieoer, 2Utmarft, SreSbenA.
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gutter finbet fid) nur an ber SSorberfeite fomeit toic man

beim Öffnen beS fRotfeö I)ineinfel)en fann, ift atfo ein

SeforatiouSftttter. @8 ift felbjfcebenb ein burcf)täffige8

poröfeö SBottfutter. Sab D?ücfteif beb 9iodeb bleibt un=

gefüttert.

Sltb ©toff jur Dberfleibitng ift mir jeber Sobctt* ober

23udbfinfloff ober Äammgarnftoff it.
f.
m., mie fie Ijeitte fabriziert

merbett, mitlfommen. Sllfo Slbmedjbluug giebt eb gemtg. Sie

dftger’fdje Uniform „@rau in ©rau" ift nid)t 33ebingitng.

Sitte genannten SBotlftoffe fittb üerl)ältnibmä§ig burdjläffig,

menn fie and) nid)t immer burdjfdjeinenb finb. Sie £uft*

gänge ber (Stoffe finb eben feiten grabliitig, fonbent meift

üermorfett, gefritmmt, fobafj bie Suftftrömnng, bie l)inbitrd)

mitl, Ooit ber geraben 9?id)tung abgelenft mirb. Siefer Um*

ftanb madjt bie SBotlftoffe alb 2Betterfd)iti,3 fctjr geeignet, ba

unb nid)t jeber 2Binbl)aitd) gteid) bib anf bie (paut gel)t.

Slnbrerfeitb fönnen jit gemiffcit feiten unb gemiffett ^toeden

(Sport) bie gerablinig burdjtäffigen Sobenftoffe, mie fie feit

1896 oielfad) fabriziert merbett, ermünfdjt fein.

SJlatt Ijat oielfad) Slnftof) an ber 2Beftc genommen unb

fo Oermarf and) Oäger biefetbe unb fdjlofj bafür ben Sftod

nad) militärifdjem SÖhifter. 9hm, ber gefd)loffene 9xoc! ift

ju Ijetfjer 3 eit unb bei großen Slnftrengungen eine ^lage.

©d)ön ift er and) nur, menn er beforatio mit bunten Stuf*

fd)tägcn, fragen u. f. m. Oerfeljctt ift. Ser offene ^tocf, bie

offene (lade, fie finb malerifdjer unb oielfeitiger. Sic 2ßefte

ift feine abfolute 33ebiugmtg. 2Bir tragen im ©ommer ein

buttteö £jcmb (ein l)übfd) beftidteb 9fcforntl)entb), bedett ben

Ipofenbunb burd) einen breiten Sudjgurt unb tjaben fo eine

malerifcfje Reibung (ftelje Sitetbilb).

Ser 9?abfat)rfport t)at ja in ben lebten 3al)reit baju

geführt, bajf eine Reibung mie bie lefctffijjierte fid) leichter

einbürgerte. @b märe üietleidjt nur nodi 31t mfinfdjen, baß
Sa f; mann, $ie Siefonn ber flleibunfl. 4
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Vte furje ©port*$nieI)ofc, itietrfje bie äßaben frei läßt, über*

I)aupt bie lange £ofe ocrbrängte; benn baS lange Männer*
beittfleib ift itid)t feljr äftfjetifd).

Um tioüftänbig jit fein, müffeit mir nod) ber fragen
gebenfen. ®ie Xouriftif, ber ©port, ftc fönnen bcn gefteiften

Seinenfragen nid)t gebrauten nnb I)aben ft cf) ber meidjen

Reform* be$m. SBottfragett bebient, metdje in fjitbfd) beftidter

gönn berbienten, and) im bürgerlidjen geben mel)r nnb meljr

bett I)arten fragen üerbrängen git fönnen. gür jene, bie

unter bem fReibungSreij ber fjarten Prägen Xeicfjt ju gurunfein

uttb ^arfunfeltt im Kadett neigen, märe ber meidje fragen

ebenfalls eine 2Bol)ItI)at.

3d) glaube, ba§ fid) jeber ttad) biefen Sfubeutungen feine

Reibung gefunbfjeitlid) umgeftalten nnb fid) aitS ifjr eine nur

angenehme ©djüfceriu gegen SBinb uttb SBetter madjett fattn,

mäl)rettb l)eute bie ^(eibuttg für bie meiften eine ftänbige

@efal)r für il)re ©efunbfjeit bebeutet.

33ott bielerlei ^leinigfeiteu ift ein gefuttbeS Seben ab*

Ijättgig. ®ie tägtidjeu fleinctt ©dfäbigungen bttrd) eine Oer*

fetjrte Äleibuttg, bie ein IjatbeS Sehen fjittburd) mirfcnbett 33er*

giftitngett bttrd) jurüdgeljaltene 3IuSbünftungSftoffe, bie burd)

bie £>aitt entmeid)cit foUteit, fte mirfett, ba fie fid) cttblid) I)au fett,

ebettfo öerfyäugttiSüoÜ, als menn man bttrd) Oerfeljrte 9M)-

rung ober fdjäbtid^e ©enußmittel fid) langfatn aber fidjer oer*

giftet. 3a bie ©djäbigungen ber fpaut ftttb oieüeidjt am oer*

berblid)ften
;
benn eine fraufljafte £)aiutl)ätigfeit giebt bie 5ftt*

martfd)aft nid)t nur auf d)rottifd)e ^atarrlje, foubertt and)

auf Suttgen*, ^ierenentji'tnbnngen ttnb alle gornten uttb golgen

rl)eumatifd)er (Srfranfttng. derjenige bagegett, ber eine nor*

tnalc ^jauttfjätigfeit Ijat, ift eigentlid) gegen bie meiften $ranf*

feiten gefeit. ®ieS ift mieberutn eitt ©rfaljruttgSfa^ attS bett

33eobad)titngctt ©aufenber Oott Patienten, bie fid) burd) Suft*



51

bdber mtb burdjläffige Äleibmtg ju bauernb gefmtbett 9ften*

fdjeit entmidelten.* —
3)ad ftumpfftmtige fcfjabtoncnmä^tge 2Bafferplantfd)ett ift

itid)t bad Sbeal einer Hautpflege, ift niclmeljr ein iRotbefjelf,

um bie ermeidjte Haut anjuregen, bie fdjmierige Haut üon

itbelricdjenben tftieberfdjlägen ju reinigen it. f. m. 3)ie Sie?

form ber Reibung ift ttidjt gleid)bebeutettb mit einer 9icform

ber Unterfleibung, mie ed allerlei fpefulatitte $i3pfe beit Seutett

eiitreben mollen. 5litd) bie ffteforinbauntmollunterfleibung ift

ttidjt eine abfolute Sebingung. 3ur 3 e^ fentte id) eben

uid)td 33cffered. ®ie ^Reform ber ^leibung tjat fid) nielnteljr

auf Unter*, 3mifd)eit* u»b Dberfleibttng ju erftreden, mie

ed ißrof. -Säger ganj ridjtig erfaßte. Seiber jmättgte er bie

Sbeen in ein ©pftem, meldjed, mie mir fafyett nnb in beit

©djfufjfapiteln itod) fcl)ett merben, grofje ©dpnädjeit l)at. Unb

bie fßrapid bed ©pftemd mar: eine fdjeufdidje Uniform. 2Bir

l)aben l)ier bagegett eilt 33efleibuttgdfi)ftent, meldjed and ber

ißrapid fid) fjeraudgebilbet l)at, meldjed auf gattj flarett unb

üerftänblidjett tl)eoretifd)en golgcruitgett bentljt, mäljrettb itt

beut Säger’fd)ett ©pftent niete unbemiefene ^Behauptungen unb

Hppotlfefen mit unterlaufen, ja mie mir fatjen, Voreilige f$et)l*

fdjli'tffe, bie in und bie SSerntutung ermedeit, ba§ ed fid) um
ein fünftlicfjed ©l) ftent tjaubett, bent nur ©l)atfad)en eingefügt

merben, nadjbetu fie eittfeitig gebeutet tnurben. Sit nuferem

©pftem ift feine fßrinjipiettreiterei, ed läfjt non ben Säger’*

fd)eit ©efleibungdleljreit bcftel)eit, mad fid) mit il)tn nerträgt;

baß ed betn Säger’fdjen ©pftem jutn ©djlufj nur ©ültigfeit

für bie Dberfleibung anmeift unb beitttodj feilt ^ottforbat mit

ber bidljerigett Scfleibung fdjliefjt, bafj ed alfo ettnad ffteited

an bie ©teile ber Unterfleibung, fei fie and SBolle, fei fie

aud Seinen ober ©l)irting, fefjt, mag bad 3eugttid itjrer 33e*

* 23ergl. ben ©eite 39 genannten Sluffa^.
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redftigung feilt, ©aff bieg ©pftem non jemanbem auggittg,

ber bie Erfahrung mit ber früheren ©rad)t, fomie mit ber

©angmollfleibuttg t)inter fid) ^at, mag feine mcitere (Smpfcl)*

tnng fein.

®ie big jef3t gentadjteu @rfnt)vnngen, ber Slttflaug, ben

bie Reform = 33anmmotlt'teibnng nov allem unter ehemaligen

©aujmofleiteit gefnnbett l)at, gcftatten beit ©djlttjf, bajf bie

33efteibnnggfrage and) bitrd) bie ^Reform * ©aummollfleibitttg

um ein guteg SBegftitcf itjrer Söfung entgegcngefütjrt fei. ©ie

ift meuigfteng jur geit bag betiebtefte Uitterfleibunggfpftetn,

bcm and) bag oerbefferte ($neipp*)Seineugetuebe feinen $lb*

brud) tf)ut, ba bag festere eine ungenügettbe ^aftbarf'eit be*

fit^t uitb eigeuttid) nur fonfurrieren famt, wenn eg gur £>älfte

aug 23aummoUe beftel)t. —
iDcatt nergeffe aber über bent ©treit luegen ber Unter*

fleibmtg nid)t bie ebettfo midjtige SDberffeibitng. galten mir

feft, bajf ber SJiapn nor altem feine Urtterfteibung : bag eng*

gemebte uttb geftärfte Seinenljemb befeitige uttb bie gefütterte

SBefte reformiere, fyitr bie grau, bie tucit auggefdjuittene

tueifte ^jentben trägt, ift bie UnterUeibnnggfrage uid)t bag

midjtigfte, I)ier foutmt niefmef)r bie Reform ber gmifdfen*

uttb Dberfleibuttg juerft itt grage.

l>rr ürmtcnklriluutg.

SBeutt für bie männliche üBeOölferuttg ber Sauber mit

ettropäifdjer Kultur bie 33effeibunggPorfd)rift itt beit beibett

^muptfätteu gipfelte

:

Snbiff erente, nidjt bie £>aitt reijenbe Unter*

f 1 e i b tt u g

,

©ttrdjläffige Unter* uttb Dberfleibitug,

fo tritt für ben meiblidjett ©eil ber Seoölfentng ein britter

£>auptfai,3
t)tnju, ber für biefen Pott lneit größerer ©ebcutmtg
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ift. (Sd ift bie gorberung, b a ^ bie 5?feibung bie

gönn bed törperd nidjt gefunbfjeitdmibrig

Peränbere. (Sine ftljnfidje gorberung mürbe ja fdjon bet

ber gufjbeffeibung geftreift; beim fatfrf) geftvicfte ©trumpfe

mtb beitt anatomifdjen 23au ber güfje fjoljnfpredjeube gönnen

ber ©djttfje unb ©tiefe! Peränbertt bie normale gornt bed

gufjed fefjr erfjebfidj mtb ^üfjneraitgen, eingemadjfette Ginget

u.
f.

tu., fie bebeutett ja and) fdjott für mandjett mel)r afd

Sßofjffeittdftörungeit.

Sie gorntPeränberung, bie aber ber ganjc Körper ber

grau bitrd) eine pcrfeljrte ^feibttttg erfährt, l)at ungeahnte

©cfuttbtjeitdfdjäbigungeu jur gotge.

gaft jebcd ‘’Dicibdjett, jebe grau t)at bie ©etpofjnfjeit, ifjre

9iöde über beut St?eibe in ber fogenannten Saiüengegettb feft?

jubinbett. Safj fie eine gurdje in bie 2Beidjtcife biubct,

wetdje bad 5Ibmärtdrutfdjeu Pertjiubert, fomrnt itjv aber gar?

ttidjt jititt 23emuf$tfeitt.

•JJian ittadje einmal beit 23erfudj, einem ein? bid brei?

jäfjrigett Ä'ittbe, beffeit fpofett unb fRöddjeit bid bal)iu au einem

meitett Seibdjcn feftgefjaften murbett, ein junt 23ittbett eilt-

geridjteted Dföddjett, ja nur eilte teidjte 93abcljofe oberhalb bed

9?abetd um beit Scib fo tofe jtt bittbett, baff abfotut feine gurdje

- entfteljt. (5d merbett feine 15 SDlimttctt pergefjett (memt bad

Slittb fjerumfpieft) unb Stöddjett ober 33abeljofe fittb bid über

bie lüften Ijinabgegtitten, mentt fie ttidjt bei etma ftärfer

eutmideftcr .fniftpartic auf bett fpüftfnodjett feftgefjaften merbett.

®er oorbere Seif ift aber fidjer bid auf bie ©djamgegeitb

(jeruntergerutfdjt, mentt bad ^ittb ttidjt etma einen frauftjaft

bicfeit 33audj (jatte.

Sfber, entgegnet man, „eine ermadjfette grau Ijat bodj

attbere gönnen ald bad $iitb, mefdjed ja freifidj eine faft

gfeidje ©djulter?, Saiden? uttb £mftenbreite fjat." ’ftun, mir

Oeftreiten, baf? biefe ©egettanfidjt ridjtig fei. ©emifj, bie fpüft?
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Partie beb reifen 2Beibeß cntmidett fid) metjr mtb metjv unb
get)t etmab über bab gleiche SKajj tjinaub, foetdjeb 93ruft= unb

SCaidenbreite geigen. ©djaut bod) bie Söenub üou 9Jtito au.

($ig. 5.) können mir unb fdjönere meibtidje formen oorfteden

?

35>o ift E)ier Don einer Saide bie SKcbe?

@b gab aderbingb in unferem Satjrfyunbert einige meife

Seute, bie ba meinten, bafj bie gried)ifd)eit ^iinftter itjre

tjerrlidjen meiblidjen 33itbmerfe nad) — mänutidjen Sftobeden

gearbeitet Ratten, über mar eb ben Leuten, bie bab Seib

nur in ber engen ®d)o§tait(e unb ber gtodenförmigen ^rinotinc

tiou bajumat erbtidten, übet ju neunten, bof? fie auf biefe

3bee tarnen? ^ann man bcutt überhaupt unter adett fid) in

ntoberner Seife fteibenben Seibern ein Sdiobed für eine 33emtb

finbctt? 3 ft beutt nidjt öiedeidjt ber .fpauptgrunb beb SBer*

fitmmernb ber ‘’fdaftif, ber Sßilb l)auertunft ber, baff ifyr normale

SDiobede festen unb fie in beut gelungenen 9Jad)äffeu ber

üntife biefe bod) nid)t erreidjen famt, meit bab Sebeit fet)tt.

9Jfait get)e einmal in bie Räuber, bereu grauen fid) nid)t

europäifd) ttciben, bie öietmetjr nur t)embenartige ^'teiber

tragen. Sa lernt man erft, mie eine normate grau aubfetjeu

fod. Sa erfaßt einen ber ©rirnrn über bie Unnatur, unter

ber bie ipälfte ber europäifdfcn 2D?enfd)l)eit leibet. Sa getobt

man, bafj bie eigene Sodfter SKeformerht merbeu fod.

Senn bie ügppterin, (gig. 6), bie id) nad) ‘’ßfyoto*

grapt)ie l)icr miebergebe, aud) gerabe fein DJfufter Don fdjönem

Sitdjb ift
;
bab famt mau aber menigfteitb erfettnen, ba§ eine

Saide bei itjr nid)t epiftiert. gtt biefer £>infid)t näljert fie

fid) atfo ber 33enub non SDtito. 9Jtatt Pergteidje nun mit

it)r bejm. mit ber SBenub itttb anberen ttaffifdjen 33itbmerfen

bie nad)ftet)euben üubfdjnitte aub fog. tebenben SSttarmor*

ftatuen. gn bem testen Safjre finb berartige Darbietungen

befonberb in ißarib betiebt gemorben. Äourtifanen, bie jeben*

fadb atb fd)ön gemad)feu nad) tjeutigent ©efdjmad gelten
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unb bie für bett Körper ber gütigen granjöfin ben Sppub

abgeben fönnen ,
finb f)ier bie fin de .siede Lobelie. (Sin

wiüfontmeuerer ©egenfajj ju bciti ihormalweibtppub ber ^beiutb

fottnte fid) und gar nicfjt barbieten, unb eb redjtfertigt fid) bie

2Biebergabe (gig. 7 u. 8) aub bent jWeifelljaften Siefcrungbwerf

:

Le Panorama, weldjeb in feiner 5TCr. 10 burdjgeljenbb bie gönn#

öeränberung beb falfd) betleibctcu ntobernen ©eibeb erlernten

läßt. Sie einzige Srifot'gigur, bie in biefent £>efte Por

nnferent Iduge nod) ©nabe finbet, ift bie ber „gürftin"

gifl 7. gifl. 3.

El)imal), bie Pott §aub aub fo gefnttb angelegt ju fein fdjeint,

ba§ bie Saitte bod) nod) leiblicf) breit geblieben ift.

SSergleidjt man bie 33ilber ber grau^öftmten mit jenen

ber Ägypterin, fo ift Weiter nid)tb l)injujufügen
,

alb bab

23ebauern, baf$ man bei erfteren wegen beb Srifotb nidjt bie

garftigen ^Äiutjetn itttb (Streifen ber Saillengegenb fel)en fann,

woburd) ber EinbrucE ber entftellten giguren nod) bentlidjer

werben Würbe.

Safj einjig unb allein bie ^leibung ber Europäerinnen

©d)ulb ift, jeigt bie ülbbilbuttg jweier ägpptifd)cr Sängerinnen,

fog. S3aud)tänjer innen. (gig. 9.) Eb finb bieb PieKeid)t bie

einzigen nid)t europäifierteu Ägypterinnen, bie 9'töde tragen.

2lber wo tragen fie biefelbeit? 2luf ben fefren £>üftparticn

!

Sie Saillengegenb bleibt frei unb uneingefd)nürt.
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2D?cm muß ung uadj ©argetegtem juftimmen, baß bie

mobernc meibtidje gigur, b. I). bie met)r ober miuber mcfpen*
artige ©infd)nürung beg Seibeg itnb beg unteren 3Teiteg beg

93ruftforbeg nidjt ber iftatur entfprid)t. gotgtid) müßten bie

engen Obertaitten, müßte bag torfett, meldjeg mit ben 9iocf*

bitnben jufammen biefe @infd)nürung juftanbe bringt, ab*

gefdfafft merben. ®ag ift für bie fonferbatib tieranlagte grau,

bie eg in faft alten Gingen fo mad)t, mie eg ifjre äRutter

ltttb ©roßmutter mad)te, eine fiirdjtertidje gorbermtg. 2Bie

fott fie fid) beutt überhaupt attberg fteibeit? ^>at fie fid) bodf)

fo in bie SBefpentaittefagon beg meibtidjen törperg hinein*

gebadet, baß fie fetbft it)re unreifen £öd)ter mit itjrern faft

fnabent)aften SBitdjfe, genau in tteiber ftedt, mie fid) fetbft,

mag befonbcrg Oor anberttjatb 3fat)rjet)uten jur 3eit ber „(ÜEutg"

unb ber „55otantg“ cbeitfo fomifd) mie traurig anjufetjen mar.

ilhttt tjat teiber fid) aud) ber 9Jiann an bie mobcrne

graitenfteibung gemöt)ttt, er tiebt bie l)od)gefd)nürte 53itfte

unb fouftige ißorfpiegetungcn fatfdjer £t)atfad)en, tiebt bie

gtatte STaitte. ®er @rfat)rene, ber im ©eifte barunter £)aut*

falte neben -fpautfatte unb ben ominöfen bräuittid) roten ©ailten*

ftrid) fiet)t, muß fid) mit bem tieffinnigen ©a^e tröffen, baß

bei 9fad)t atte ta^en grau fittb.

5ttfo 9JJftuntein unb Söeibtein fagett: 2Bir t)abeu uttg

nun eimuat an bie jetzige meibtidje gorm gemöt)nt, marunt

foltert bann bie grauen itidjt ©aitte mart'ieren bürfen? 9iun,

baritber motten mir erft abftimmen taffen, memt mir mit ber

©d)itbentng ber gefunbt)eittid)en ©d)äben ber mobenten grauen*

fteibmtg ju (Sttbe fittb.

©emötjntid) beginnen atte Arbeiten über 9Jiobet[)ort)eitcu

ber grauen mit bem Itorfett. ©obatb bieg ©tidpuort gefallen

ift, ertifdjt bag gntereffe ber grau. £)ier fei bag ^orfett

jute^t abget)anbett, bettn nad) unferer Überzeugung unb (Sr*

fatjrung ift bag ^orfett uod) nidjt ber Übet größteg. 3)er
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Ijarmlofe 9iocf, ber um bie £aille gebuttben wirb, gu bem fid)

aber gemöljttlid) uod) ein jweiter uub bei frierenbett unb
mageren •’DJäbdfett unb grauen ttöd) ein britter bis fünfter,

barnnter 2 bis 4 fßfunb fernere mattierte ober bicfe £>äfel=

rödc, gefeiten, 51t beiten bei mandjen nod) ein 23einfleib unb
enbtid) ber itt ä()ntid)er SBeife befeftigtc, b. I). frei um bie

£aiKe Ijäugettbe ^leibrodf fommt — biefc 9? öde, fie

ridjteu baS größte Uni) eil an.

9dtan binbet fie in bie fid) bon gal)r gu gal)r bertiefenbe

fünftlidje gurdje oberhalb beS Nabels, fei eS, baff biefelbe

burd) baS ^orfett mit bereitet mürbe, fei eS, baff fein $orfett

getragen mirb. 9iutt bebeutet aber eine felbft nur aitS

2 fRödeit, UnterbeiitKeib unb Äleibrod beftetjenbe StuSftattuug

fd)Ott ein gang refpeftableS @emid)t. 3>aS Söeinfleib ber

Männer ift bicl leid)ter, aber itid)t gel)it bon ,'punbert föniteit

eS bertragen, baSfelbe mit 9iicmctt ober bergt, um beit $?eib

gu tragen. ®ic 9JM)rgal)l berlangt inftinftib 11ad) £mfeim

trägem.* ®aS arme 2Beib, mcldjeS als Keines 3)iäbd)eit bie

* (SS ift bodj biefleidjt begeiebuenb, bafc id) bet bem giuciteit

SKaitu, beit id) bis je^t überhaupt als IjofeitträgevloS feinten

lernte (b. I). ber bon ftciii auf nie §ofcuträger getragen batte)

eilte fetjr ertjeblicf) bemcglid)e redjte Spiere fonftatievte. üftait

batte il)it lange bebaubett obue beit ©ruub feiner !öefd)mcrben

51t erfenueit. (Sr fitöpfte feilt 23ciufteib feft um beit Seib unb

geigte auf ber §aut einen SCaiHcnftrid) uub galten mie eine

mobertte grau.

©ein Vorgänger baKe feine bemeglidje Spiere, er litt aber

trob foitftiger bentünftiger SebenSmeife beftänbig an

nerböfeu (auf Ölutftauungeu bernbeubcu) SßerbauuugSftörungeii

unb iit borriief enbeit gabren au 9Uercufteiueit.

(SS fanit fonad) bor beit ueuerbitigS unter ber ©pibmarfe

„SMne ^>ofeuträger mehr" empfohlenen elaftifdjen £ofeufd)uürern

nur gemarnt rnerbeu.
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geringe Saft ber fürjeren Stöddjen mit bem 23aud)e tragen

lernte, eS ßat ftd) fojufagen fßftematifd) baran gewößnt, feinem

Seibc biefe Saft jiijnmuten. greilidj giebt eS immer einige, bie

baS 3lbwärtSjerreit ber ©tngewetbe burd) bie 9iöde lt. f.
m.,

bie bie SBIutftodnngen, bie Seflcmmnngen inerten, aber bann

mirb baS Äorfett fefter attgejogett ober ein beffer paffenbeS

Äorfett geWäßlt, weldjeS bie Saft gteid)=

mäßiger »erteilt unb — eS geljt mieber.

SOtan glaubt immer, baß man bie

Saft ber 9?öde mit beit £>itften ttttb beut

©cfäß trüge. (Sitten Seil ber Saft fidfer.

Stber baS größere Sritteil, wenn nid)t

bie Hälfte beS ©eWicßteS jießt an beut

weidjett 33aud)e. Ser ettge 9iocfbimb forgt

fdjoit bafiir, baß ber 9tod ttidjt über bem

33aud) abwärts gleitet, wie eS bei bem

©ittgattgS ermähnten ©jrperintent bei betx

tleitten Äittbern ber $all war. 2llfo ttt n ß

biefer Seit ber Saft oott bem SBaitdje ge«

tragen werben. Sie Weitere 33and)l)aut

mit bem Itnterfjautfettgewebe, fie wirb

junädjft betroffen, aber and) bie SUtuS«

tntatnr oott 3 al)t 31t 3 at)r nteßr, ba

bttrrf) bett Sntd' in ber Saille bie ©rttäßrititgSbebittguitgen

für bie iühtöfulatut nttgenügenb werben ttttb eine (Srfd)lafftutg

eintritt. Sie 33and)bedett, meldje bie ©tit^e für bie ©in«

geweibe abgeben fallen (bie gefüllten (SiitgeWeibe, ein gefüllter

SDlagen, eine btutreidje Seber, bie Vieren, bie SJiitj u. f. W.,

fie wiegen nidjt Wenig) fie geben ttad) ttttb in bett üorqueKenbett

ttttb abwärts brättgenben 23aud) brängett bie ©ittgeweibe ttad)

(f. ft-ig. 10-) Sie 33aud)becfen ßabett fd)ott unter normalen

23crl)ältttiffen Üftüße, bett 93aud)inl)alt jurücfjußalten unb fo

lernten wir felbft bei SJlättnern ttad) ftarfer Sltempreffitug
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(ipebett, duften) ititb babuvd) evt^ötjtem -Suneubrud itt ber

58aurf)f)öl)te 93rüd)e ober ©audjmugfefjerreijjungen. SBenn nun
auf Mer, SDiilj, SRieren unb 9J?agen ber gttg öon einigen

$i!o $leibergewid)t wirft, fo wirb bie (gtaftijitätlgrenje ber

fljftematifd) gefd)Wäd)ten ©audjbetfen eben überfdjritten unb
ein £ängebaud) ift bie golge. 3ebe grau, jebeb ä)?äbd)en,

Weldjeb eine anbere 23aud)form als bie 33enub l)at, t)at aud)

eine mefjr ober ntiuber ftarle SBerfdjiebung ber (Singeweibe nad)

unten erfahren.

®ie Seber, ber Sftagen, bie Vieren, fie treten tiefer, bie

jDärme, bie 33lafe, bie inneren @efd)lcd)tborgane nid)t ntinber.

nad) ber befonberen SSauart Wirb mau eine mel)r ntinber

gvofje 23eweglid)feit einer liiere (meift ber redjten), eine S3or=

Wärtbs, (Seitwärts ober 9?itdwärtöbeugung ber (Gebärmutter

fonftatiercn fönttett. 9?ad) uttferer (Srfafyruttg ift bei jebem

fünften 9)lübd)en, jeber fünften grau biefer ^uftanb ärjtlid)

ju fonftatiercn.* SBäfjrenb man früher unb aud) l)eute

* ©erabe au beut Sage, ba icf) bie ^orreftur lefe, fommt

mir wieber ein au§gefprod)ene§ Opfer ber üerfefjrten f)en=

tigen grauenfteibuiig unter bie §äube. @8 ift eine jefet 46jä^rige

grau (gol. 10020), bie öor 7 gafjreu ftarfe, oft uitftiHbare

Blutungen befam, berenwegeit öor 2 gafjren bie nU)omatö§ ent*

artenbe ©ebärmutter unb bie ©ierftöcfe entfernt würben.

23i§ auf bie natürlich auSbleibenbert Blutungen ift aber

ade§ beim alten: 58cftänbige Sßaduttgen, franf f)afte§ @d)Wifeen,

beftänbige§ grieren, banernb träger ©tnlflgang unb @emüt8=

berftimmung.

Patientin meint, al§ idj i£)re enge Saide mitteibig betrachte,

bafj fie fid) in ber Saide feljr Weit trage, ba fie fdjlaitf gebaut

fei. Sie breiten £>üfteit [trafen fie ßügeit; unb al§ icf) il)r in

Utiicfenlage geige, bafs ba§ Sborfett adeiit 13 cm §u eng ift, il)r

flar ntadje, bafj fie beim ©djliefjeit beleihen einen Srucf üott

etwa 6 Sfilo au§übe, geige , baf) bie red)te Sfiere beWeglicf) ift,

bajj 93lutftaunngen im Unterleibe befteljen, ba fie^t fie e8 ein,
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nocf) üielfncl) barüber im Unftareu mar, moljer es rüljrt, baff

bie bemegtidjen Vieren, bie SBanbernteren, bei beit grauen fo

häufig, m egt)alb bie SDZagenfenfung uidfjt minber borgugSmeife

bei grauen anjutreffen, liefern geitgenöffifdje Unterfudfungen

ein nufere Stnfidjteu mäd)tig unterftütjeubeg SDrateriat.

baj) fie ein Opfer ber berfebrteu Reibung ift. gn ifjreit SBorteit:

Siber baS bat mir noch niemanb gefagt, fobiele Sirgte id) aud)

im Saufe ber geit gefragt habe, liegt eine fernere Slitflage für

jene, bie fidj nicht um bie ntecbanifcben Urfacben ber grauen*

franfbeiteit fümmern.

©ie näd)fte Patientin an biefem ©age (gol. 10021) mar

eine 44fäbrige grau, grofe unb giemlidf) boH (87,7 tilo). ©ie

flagt über atlerbanb auf Slittftauuugen berubenbe Sefcbmerbeit,

als SBalluugeu, griercu, ©efübl ber ©d)toere in beit Seilten,

©djtoinbel, Sfurgatmigfeit, Ieid)tc ffteigbarfeit unb babei @r=

bredjeit. ©ie grau trügt bielfad) feilt Sforfett; aber ihre ©aiHe

ift, int Siegen gemeffen, 12 cm gu eug. ®aS eiitgige, maS bie

grau gugiebt, ift, baff ber Scib iit beit lebten gabreu unait*

gcnebm ftärfer gemorben ift. ©ie grau ift finberloS berbeiratet.

©ie britte grau, bie id) ait biefem ©age faf) (gol. 10023),

ift 35 galjre alt, aud) feit 14 gabreit finberloS berbeiratet.

©ie ift ebenfalls grob »ob boH (80,4 Sfilo). ©ie trägt ein ge=

ftridteS Sorfett unb bie fftöde teils barunter, teils barüber ge=

buttben. ©ie flagt gleid)faQS über aUmäblid)eS ©tärfermerben

beS SeibeS, beftreitet aber uod) bie ©aide gu brüden, obgleibb

baS Sforfett im Siegen 11 cm gu eug ift. ©ie ©ante leibet

an falten £>äuben unb güßen, häufigem grieren, fpärlidjer

Sßeviobe unb gefd)mollciiem red)teit ©icrftocf.

©ie biertc grau (gol. 10025), 29 gabre alt, gart gebaut,

tütutter eines 3jäl)rigen ÄiitbeS, bat bor l
l

lt gal)ren eine griib=

gebürt im britten UJlonat gehabt, trug feit einem halben gal)re

auch einen üttutterring unb mar feitbem in trauriger ©timmung.
©er fRing mürbe, ba er nichts nü^te, hier bei einer tonfultation

febon bor einigen Sßodjen boit einem meiner üRitarbeiter entfernt

unb feitbem ift bie Stimmung beffer. ®S beftebt eine fRücf*
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@o fyabett SBolfoff uitb ®etiljtn, jmei rufftfdje fdrjte,

burd) Seidfenunterfudjungen feftgefteUt * „baff bie Vieren in

birnenförmigen fftifdjen jn beibeit ©eiten ber SBirbelfäitle

biegen nttb babitrd) iljren $aitptl)alt l)aben. Sei moljlgebilbeten

männtid)ett Seidjett mären bie fftieteunifdjeu bciberfeitö glcid)*

mäßig tief itnb bimförmig. Sei grauen erlennt man feidjtere

nttb cpliubcrifd) geftattete ©rubeit, meldje in beit gäben, mo

©iefftaub ber Stiere beobachtet mürbe, gaitj auffabeub ftadj

merben." 9JJau betrachte l)iejit gig. 11, in ber id) mit

ber Sinie T T bie gemötjnlidje „©aillenlittie" augebeutet

habe. ®er $rud' ber ©aiüe, beb ^orfettb, ber Siod*

bunbe, er trifft hinten gerabe bie fftierengegettb. (Sb mirb

bie ttad) außen foubepe ^örperoberflädje eingeftiilpt nttb mit

il)r bie Siifdjeit ber fleifdjigen 2Beid)tcile beb 9?üdettb, itt

benen bie sJiicrett figett. ®ie fftifdjen merben alfo al>=

geflacht. 2Beiter brättgt biefer ®rurf bie feieren aub itjrcu

Sägern uitb bie eigene ©djmere itnb ber abmärtb gerichtete

3ug ber 9?öde läßt fie abmärtb treten, gn ber 9tücfenlage

'

fehrt bie fRiere meift uod) in il)re alte Sage juritef, moburd)

fid) erflärt, baff fie fid) in beit leichten gäUen ein cpliitbrifd)eb

märtbbeugutig ämeiteu ©rabeb, bie fpätefteub fdjon nad) ber

erften ©utbiubuitg entftanben ift uttb megen ©inflcmmung beb

Drganeb aud) bie Urfadm ber griipgeburt mürbe. ®ab fog.

IReformforfett unb bte ®aiüe fittb um 8 cm ju ettg.

®a bie grau beit gufammenljang mit ber »erteilten

Reibung einfiept, fönneu mir ihr bauernb helfen ;
mab unmöglich

märe, menn mir bie ßageoeränberung befeitigt hätten unb bie

alten Urfadjen berfelbett fortmirfteu.

2Bie gefagt: Sieb ift nur bie 21ubbeute einer @tid)probe

au einem beliebigen ®age (28. Sftärj 1898). 233ie mürbe ba

erft eine gufammcnftellung bei uotorifch uuterleibbfraufeu grauen

aubfaHen?

* Sotfiu’b Slin. 2Bod)eufd)rift. 1897. 9tr. 1 u. 2.
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53ett, itt foeldjent fie auf uttb niebcrrutfdjt, reibt, toäljrettb fie

in ferneren geißelt überhaupt ganj aub iljrer normalen ©egenb

üerbrängt fein fann (SBanberniere). gd) l)abe bett 3Taiüen=

ftrief) jiemlid) tief gegeicfjnet. @d)latt!e ^ßerfottett Perlegen

bettfelbeit oft itod) eine ^»anbbreit t)öl)er, Utobitrcf) ber Cginfluß

beb Saillettbrucfb auf bie Seber, Pott ber att anberer ©teile

gefprodjett mürbe, bem

SBerftiiubnib aud) bitb-

lidj ttciljer gerüeft loirb.

®aß, ba bie 9Jcilj nid)t

tttinber in ben ®rncf?

bereiefj ber Sailleit?

gegeitb einbejogett ift,

itt itjrer SMäftiguitg

unter llmftänbett aud)

eine große @efa()r liegt,

bürfte nid)t utiuber

leid)t eiitgefeßett liier?

beit, lueitn man bab

33ilb oor 3lugett l)at

ttitb erfahrt, baß bie

Sftilj alb blutbilbeitbeb

Drgait pon großer

2Bid)tigfeit ift, uttb meiß, baß bie 23leid)fucf)t ein Reiben ift,

ipcldjeb faßt nur bei SJiäbdjen uub grauen fid) oerfefjrt fleibenber

Böller Porfommt.

i'on 33ebeutung finb aud) bie ^Beobachtungen, meldje

Dr. Suttner unb$t)er* * mitgeteilt haben. „SSerfaffer haben,
um fid) eine Überfidjt über bab Sorfommen ber SJfagenfenfuttg

i
u oerfdjaffeit, je l)unbert $iitber, grauen (uttb 2Käbd)en) uub

* berliner ®lin. 2Bodjeit)d)rtft. 20—22. 1897
.

Sa^mann, Sie Uleform ber «leibung.
*
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5Diäuua- nnterfudjt. Unter biefett bveit)imbert 3nbitiibuen fonbeu

ftd) 42 grauen refp. 9D?äbd)en ititb 4 -äftänner mit meljr ober

minber auggefprodjener üttagenfenfung. 3n ben erften jet)n

Sebenbjaljren gehört bie ÜRagenfenfung 51t ben Seltenheiten."

®iefe Wenigen 3al)ten reben eine beutlidje Spradje. ®ie
Wenigen SQianner ober Minber, bie eine üDiagenfenfimg bar=

Sind) in nnferent 23ilbe 12 tjabc id) bie SCaittenlinie ein«

gejeidjnet. $8erücffid)tigt man, baff ber SDlagett bei feitlidjer

3ufaminenpreffung beb SBrnftforbb ttad) unten aubweidjt, fo

fomrnt bie STaiflenlinie, b. I). bie Sinie beb -fpauptbrucfeb

itttb '3U9^ f)öf)er auf ben $9?agett ju liegen. 93ei ntandjen

grauen, bie, wie fdjoit borljiu erwähnt, bie SaiUcnlinie l)öl)er

marfieren, liegt überhaupt ber Klagen banernb unterhalb ber

Saitlenlinie.

2Bic gcfäljrlid) fdfon bie um bie £aille gebunbeiten 9löcte

wirfen, laffett gig. 13 it. 14 erlernten. $iefe 33ilber ftannnen

bieten
,

ftnb meift

fo(d)e, weldje infolge

langwieriger ncrPüfer

5Dlagcnerfd)laffung

eine Slbwärtbjerrung

beb ÜDlagettb burd)

angefammetten 9Jfa=

geuinl)alt erlitten

Ijabett. Slitbere l)abcit

babSeibenburd) einen

Unfall erworben. ®ic

grauen nnb SD'läbdjen

aber
, alfo 42 non

Rimbert, l)aben fid)

bie üDtagenfcnfuug

gig. 12. bitrd) nerleljrte $lei=

bitttg felbft jttgejogen.
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öun einem 17jät)rigeu Sdtübdjen, weldjeS au8 ©efunbljeitdrüd*

fisten nie ein torfett getragen, fttfj aber jugeftanbener SDiaffcn

bie 9iöcfe ftetö etwa« feft gebunbeu tjatte, nadjbem fie einmal

tljr 23einfleib Oerloren Ijatte.

®a« fonft gut geträufene unb fid) gefunb füljlenbe 9Ctäb=

d)en hatte eine rechtzeitige ftarl bewegliche 9?iere unb eine

fftüdwärtdbeugung ber ©ebärmutter. Unb bied alfo fd)ou

5'0- 13. giß- 14.

au beut unreifen törper rott erft 17 galten. 3)ad 93ilb

läfft — atö ob bad ÜRöbdjen ein torfett getragen l)ätte —
bie ©djnürfurdje unb bie fanbutjrförmige SSeränberung bed

SUfittelleibed unb auf bem Sauere eine gattje 9?eif)e oon §auU

falten erfernten.

gd) will aud 9?ücffid)t auf bie grauen bie Sßiebergabe

weiterer SBilber, jttmal etwad älterer Weiblicher gttbioibiten,

tiermeibett. 3Bie gefagt, jebe fünfte liefert ein abfdjredenbed

23eifpiel.

gd) hoffe, baff man aitcf) olptebied nad) biefer ©djilbe^

ruttg bereitwilliger ift, fid) anomalen ju laffett, in weldjer Söeife

bad torfett mithilft, bie Oefunb^eit ber grau 31t untergraben.
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Lunge

Leber

Dünndarm

ftia- iS.

-Lunge

Magen

DJckdarm

(53 bemirft felbft bort, mo iueite ^orfettb getragen mer*

bett — uttb bab ttjuen ja alle — jum minbeften eine 35er-

äitberung ber normalen meiblidjen $igitr uttb eine SSerfrfjiebttng

ber 33aud)= uttb 33rufteingcmeibe. 3$ergl. $ig. 16 mit $ig. 15

mtb gig. 17 mit $ig. 11 (©eite 65).
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Blase
gtg. 16.

®ie Figuren 16 nttb 17 iünftrieren btefe 33evfd)iebungeri

jur ©enüge. SBeitn ber nbluärtS gerichtete ßug ber über bem

Worfelt befeftigten 9iöcfe mitnrirft, nt u
jj

bei jeher Äorfett*

trägevin eine bauernbe Ü3erfd)iebung ber (Singelreibe ju*

ftanbe fonunen. and) jene üftäbdjett itttb Tratten, bie
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gtg- 17

(tcf) riUjuten, bafj fte i-tjre moberit gebauten $teibertaitlen

aitd) oI)tte ^orfett tragen fönneu, mit biefer engen Sfeibcr=

tailte in SBerbinbmtg mit beit auf beut 93aucf) laftenben

9?ötfeu babfefbe $ief evreid)en, ift otjne weiteres Der«

ftänbtid). 2BaS man nun aber ttidjt jeidjnen fatttt, baS
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fittb bie Blutumlaufgftörungen, bie butd) beu $rud au bet

(Sinfdjnürunggftelle auSgetöft »erben. Sftan lege ftd) einmal

eine fefte Bittbe um beu Oberarm, fo mirb man algbalb

merfett, mie bie Blutabern bet £anb unb beb Unterarmö au*

fdjmeflen, mie bie ginget bid unb ungelenl, mie fie aber and)

alimäf)lid) blautot unb lalt metben. $urd) bie (Sinfdjnürung

oberhalb beg (SUbogenS i[t eg bent junt £>erjen jurüdmoflen*

beit Blute ittnetl)alb bet oberfläd)lid)erett Blutabern unmöglid)

gemacht, bie (Sinfdjnütung jn paffieren
;

beim eg fließt faft

ol)ne ®rud juritd. ®ag Ijinfließenbe Blut in beit ißnlgabern

fanu ab et, befottbetg itt bet tiefeten 9)higfelfd)id)t, uod) eine

ganje SBeile bie (Sinfdjnürunggftelle in bet 9üd)tmtg jur £>anb

paffieren, big ettblid) butd) Slug unb 9iüd(tauung beg Bluteg

and) bet Zufluß boit felbft unmöglid) mirb. Sßenn jejjt uid)t bie

Bittbe gelöft mitb, mirb bet Sinn braubig metben, b. 1). abftetben.

®utd) bie Sattlengegenb einer grau, bie eine (5infd)ttit==

tung butcf) ®otfett ober enge Äleibertaiüe ober enge 9iodbmtbe

ober butd) alle btei Singe jufammen erfahren l)at, muß bie

gemattige Blutmeuge jutüdfttömen, bie aug beit Berbauungg*

otgatien tommt uttb butd) bie Sebet filtriert mitb, muß aber

aud) bie Blutmenge l)iuburd), bie aug bent mächtigen 9J?ttgfel=

gebiet beg Bcdeng itttb bet Beine jurüdf'etjrt. Sie SRüd?

ftrömung erfolgt fojufagen ol)tte Srud. Sie 3 tücr9i eö', bie

Sltmunggbemegung, fie Ijetfcn uod) alg ©augtiorridjtmtgen mit.

@emiß, berart fanu man bie Saille nid)t eintammeln, baß

bet Siüdfluß beg Bluteg gattj aufljört, mie am Sinne; aber

eine Beljinberung beg tüdftrömenben Bluteg finbet fdjott butd)

bie geringfte SaiHenüerengerung ftatt. SBunbetn mit ttng

nun nod), baß bie monatlidje 9?egel für niete 9DSäbd)eu unb

grauen ein SDlartprium ift, ba bie natürliche ftougeftion butd)

eine fünftlidje Blutftauung bermeljrt mitb, mmtbetn mit ung

uocf)
,

baß bie ©ierftöde fo oft etfranfen, meil infolge bet

Blutftodung Slugfdjmiljungeu in biefelben ftattljaben, baß bie
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fogettannten SRutterentjünbungen, 9ttutterfatarrße atg folgen

ber Slutftauuugeu an bcv Sagegorbitititg fitib, baß enblid)

SBucßernngett, franfßafteg SBacßgtuin ber iDhtgfelfubftanj ber

©ebärmutter Oorfomiiten, meit baß ftauenbe Sßtitt fojufagen

eine Überernährung beg SDrganö ßerbeifüßrte. äBunbern mir

nnö noch, baß, meit bie Seber befottbcrg unter ber fünfttidjen

Taille $u leiben t)at unb l)ier bie Stutuiidaufgftörungeit am
nnmittetbarften entfte^en, üorjitgbmeife grauen ju ©aüenfteitt*

teiben neigen. SBuitberit mir ttttg ttod), baß ^rampfabern,

gefdjmottene Seine mieber Dorjttggmeife grauen befallen.

2Bag man ferner nidjt jeid)tten tarnt, ift bie bitrd) beit

£aiüettbrud bemirfte ©rnäßrunggfioruttg ber Saud)=. Srnft=

mtb Rüdenmugfutatur itttb ber itbcrliegenbett £>aut. 2Ber

nidjt fctbft fdjoit tangere eine« Ring trägt, fdjaue fid)

einmat einen ginger an (am beftett bei einem ÜRattne), ber

fdjoit jat)retang mit einem (S^eveif gefdjntüdt ift. ®er Reif

ift fo meit (metttt mau il)tt bon ber ^mnbftädje attg gegen beit

ginger briidt), baß man it)n feßr gut mit beit fogenaitttten

meitcit ^orfettg oergteidjett faittt, unter bie jebe grau ttod)

1 big 2 fladje jpäitbe feßieben fantt. Stber nun fdjatte mau

neben ber gefuttbett ^aitt ber übrigen ginger bie bititne gtatte

§aut unter beut Ringe an. Rittt fitßte man über bie ©teile,

fo bemerft matt, baß ber ginger unter bem Ringe fleifcßärmer

unb bümter ift, baß gteidjfant ein SBatt biefe Vertiefung (nad)

ber giitgerfpi^e ju) abgreitjt. Run oergteidje matt bie Riugtel*

traft biefeö gingerg mit bent rittgfreiett ber attberett £>anb.

9Ratt mirb fittbett, baß ber beringte ginger ber fdjmäcßcre ift.

Sttfo bag geringe Rittggemid)t, mctdjeg je nad) Spaltung

ber £>ättbe ober Sefd)äftiguttg auf bett Ringfinger mirft, ruft

fd)ott (grttäßruttggftöruttgeit ßeroor. VMetnetmeßr mirb bieg

ber galt fein, metttt eitt panjerßarteg ^orfett ober eine ©aitle

auf beit Riittetteib unb Srnftforb brüden, bie nur unter einer

gemiffett Rtuutngg* nttb Saucßmugtelgpmnaftit juttt ©djließen
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3u bringen finb, bie fid) aber bei feiner grau im Siegen an=

jteilen taffen. Db ein florfett, eine Saide weit ober eng finb,

famt man int ©tel)en nie erfahren. SDiatt t>erfud)e fie aber

in fßücfentage ol)tte ©ewatt tiorne ju fdjließen. Sie Werben

ade Ijanbtireit uttb met)r Haffen. 3tt ber 9?üdenlage rutfdjen

bie (Singetneibe mieber an il)rett normalen ißlal|. 3m toteren

fenfett fie fid) mieber bejm. taffen fie

fid) leidjter abwärtbbrängen.

3nnäd)ft ift biefpaut ber Saiden*

gegettb bitttn unb arm an Unterbaut«

fettgetoebe (wie ber ginger an ber

Siiugftede) ,
bab gett ift bafür auf

£mftett unb Baud) tierbräugt, mab,

jitmal mentt bie blauen Ütberdjen Ood

geflauten Bdtteb bab Bilb Oerüod*

ftättbigen, nid)tö mettiger alb fd)ött

ift. Sie fpaut beb Bruftforbeb unb

öor adern bie großen £>autbrüfeu, bie

beiben Bruftbrüfen leiben ebenfadö au

Srudfd)Wunb. 2Bie ber Baud) burd)

florfett, Taille unb fRiicfc unb oor

adern and) burd) bie etaftifdjen

Strumpfhalter mit Seibgurt ttad)

unten gebrängt wirb, Werben bie Brüfte burcf) florfett unb

Saide nad) oben gebräugt.

Sab Bilb (gig. 18) läßt unb bie normale gigur er*

fennett, bei ber bie Prüfte biel tiefer fitjett, alb fie bie moberne

grauenfleibung Oermuten läßt. Sie ftärtere Soppellinie jeigt

ben Surdjfdjnitt ber mit Saide mtb florfett üerfeßenen grau

unb geigt bie ftattgeßabte Berfdiiebmtg ber Prüfte nad) oben,

beb Baudjeb nad) üorn unten an. Sie normale Gslaftijität

ber Bruftßaut gel)t bei fold)en 3evrungeit Oerloren, ber Srucf

auf bie Blutgefäße ruft (Srnäl)ritngbftörungen ßerbor, fobaß



Siß- 19.

bie 23ruftbrüfen meift üerfünmtern. 33ei gciuiffett ^onftitutionen

entfielt an ©teile bev unentmicfelten 23ruftbrüfe ein ^ettbufen,

bev fdjtaff unb unelaftifd) ift.

Slnt fd)(imm[ten leibet bie SD^uöfutatur beb ^itntpfeb

unter ®vndfd)tuunb. ©ettcut tuie bei bent beringten Ringer
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gtg. 20 .

ift bic am meiften gefd)tuäd)te ©teile bie (äinfdjnürungSftelle,

bamt fdjliefäcn fid) nad) oben bic 33rufhuu$fetn, nad) unten

bie 33aud)imt3felu an, tuäljrenb bie 9iücfemnugMatur nid}t

tninber notleibet, |>abt iljr nod) nie einen gebrodenen 5lrm
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micf) brci big fünf SBodjett ber Leitung aug feinem ©ppg*
tierbanb (alter 9DZobe) nehmen feijett? 2Bie bihtn mar ber*

fetbe gegen beit gefunben gemorben unb mie fdjmad). 9Zur

burd) Arbeit gebeizt ber SDZugfel, ol)ne Arbeit berlüntmert er.

©djaitt eitd) bod) einmal einen nacfteit 9DZenfd)en, ttiefleid)t ein

gefuttbeg Äiitb beim ©urnen an, ja fel)t nur einmal, mie bagfetbe

get)t. 233ie fpiefen bie ‘DZitgfeln beg S'lücfeug unb beg §Baud)eg

beftäitbig nnbemitfj t, ba fie bag @leid)gemicf)t t)alten müffen.

SBenn aber ber Körper itt einem engenben bleibe ober ®orfett

mie in einem ©ppgperbanbe ftedt, fo ift bag freie «Spiet ber

9JZugfeltt beljinbert unb fie merbett fdpuad). ®al)er l)at bie gtciu

otjne $orfett feinen £jalt im 9?itdett, baljer fornmen bie 9füd*

gratgtierfrümmungen in bern Sitter jmifdjett 8 ltttb 17 Satjrcn

nur bei 9DZübd)ett Oor. ®er ?lnfatj ber Saudjtnugfeltt an bag

Sruftbein mtb bie 9iippctt, atfo au ber ^auptbrucfftetle, ber*

fümntert natürlich jn aüererft, unb iitbem bie 23aud)tuugfulatur

burd) bie abmärtggebrängten uitb abmärtggcjogetten ©ittgemeibe

nod) baju auggebcljnt mirb, mirb biefelbe fo fdjmad), baff auf

iljre 5DZitl)ilfe bei ©utbittbitugen fanrn jit redjnen ift. ®ie iprobe

fantt man ja bei grauen unb SCftäbdjen baratt madjett, mie leid)t

ober mie fdjmer ilptett bag $lufridjten aug ber 9füdettlage mirb.

(Snbtid) leibet aud) bag elaftifdje^nodjengerüft beg 33ruft=

forbeg. 2Bie eg jufamntenjubrüd'en ift, jeigt bie ©egenitber*

fteümtg beg ©felettg einer SOZobebame unb beg in bie Umriffe

ber 33emtg Don 9Jfi(o eiugejeidjtteten ©felettg (gig. 19 unb 20).

3d) felje im ©eifte bie fitrdjterlidje Serbrängung ber

©ingemeibe nad) unten, fefje bie fd)eufjlidjen ©triemen unb

galten ber gemifjljanbelten £>aut, bie bon gigur 20 $u £eb*

jeiten bargeboten mürben, gut jebermann ciuleudjtenb bürfte

ferner fein, baff bei einer gufanunenbrüdung beg 33ruftforbeg,

burd) ^orfett ober attliegenbe ©aillen, bie 2ltmunggfäl)igfeit

ber Zungen nngenügenb mirb ltttb blutarme bejm. bleid)fiid)tige

©rfdjeinungen geförbcrt merbett müffett.
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Oie grau, bie biefed tieft, fie ttel)ine ed und ttidjt übet,

baß wir bett ©djteier megnct)uten, ber fie bert)iittt. ©ie mie

ber ntobertte Sftaitn, fie müffett beibe badUitfd)öite att ber

gigur bcö heutige« 2Beibeö erfennen, beim ctjer mirb ed ttidjt

beffev. 3ürnt mir bad SBeib bedtjalb? 9hm icf) tämpfe für

bie ©efunbtjeit itjrer eigenen ©od)ter itnb ba net)ine id) beit

3orn ber SDhttter getroft in beit tsvaitf.

SBettit mir nadettb ober ungenügenb betteibet mie frühere

Äntturbötfer gingen, mir müßten, mad ein fdjüner 9JJamt, mad

eine fdjötte grau märe. SBettit unter bett ÜJiännertt bie apollo«

ttifdjen giguren aud)
3
U beit Seltenheiten getjören unb bie

©d)ineerbäitd)e itnb $at)tföpfc einerfeitö ,
bie mageren, abge*

besten 9ieröettmenfcf)ett anbrerfeitS eigenttid) in ber 9Dhijorität

fittb, fo fantt man bod) bei öffentlichen ©djmimmprobuftionett

tjäufiger Stpottofiguren erbtirfeit. (Sine Settuöfigur bei beit

heutigen (Sitropäeriitnen ober Stmerifanerinuen ift aber tciber

audgefd)toffett. £md)ftettd märe fie bei beit ©öd)tent nuferer

greunbe ^tt fittben. Stber id) jmeifte and) ()ierait, gicbt ed

bod) fogar tiod) jmifcßett mir itnb meinem SBeibe getegenttid)

9Jfeimtugooerfd)iebent)eiten über — bie grauenfteibuug.

3mei ©d)öut)eitdfct)ter t)at bad ntoberne Söeib, einen uns

fdjöiten Sruftforb unb Etüden unb einen nnfd) ölten Saud).

2Bad und bei uatürtid) getteibeten orieutatifdjen grauen

ober unbefteibeten grauen gemiffer 9hgerftämme ober aud) bei

ben ©amoanerinnett, bie ftd) itt Europa Perfd)iebenttid) feljeit

tießen, am mot)ttt)uenbften auffällt , ift ber botte fteifdjige

bilden, befonberd itt feilten feittictjen Partien. Sei unfereit

Äutturfrauen ift biefe ©egeitb unfdjöit mager, mie jurüds

geblieben. Oft marfieren fid) bie SBirbelfortfäfte unb bie

©djutterbtätter met)r atd jutäffig ift.

gd) jitiere tjierju atd Setueid für bie SRidjtigfeit unferer

tt)eoretifd)en gotgerungen Dr. <£. £. ©traft*: „3u ben großen

* „Oiegrauen auf $aba." (Sine gt)itäfologifd)e@tubte. 1897.
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Sifl. 21.

DPib, ütibnfl, GatuH itttb

23or$ügett beb jabanifdjenfreuten* *

forperb jät)tt bie feine
<

2ftobet=

ierttttg beb 9iumpfeb ,
bie tta=

mentlid) an beut feinen (Spiet

ber 9iütfenmubMn (gig. 21) er«

fidjtlid) ift. ©)ieb ift jeboef) Weniger

eine Sftaffeneigentümlidjfeit alb

bielnteljr eine golge üott bem Pöl=

tigen Mangel eineb Äorfettb bei

bev faDanifdjen graueutoilette."

®ab Unfdjöitfte an ber nto=

bernett grau ift ber 33aud). ©o*
batb mattdje grau geboren I)at unb

gar itod) bitrd) ein unnötig* grofjcb

$inb unb unnötig reidjlidjeb grudjU

maffer bab bifidjett, mab an (Staftiji=

tat ber S3and)beden übrig geblieben

mar, üotlenbb eingebüfft ljat, ift

eb aub. SJiatt erfpare mir bie Scfjit-

berung. ge älter bie heutige grau

mirb, jemeljr gett fid) unter ber

erfdjlafften S3aud)l)aut anfe^t, um

fo tienubunälptlidjer mirb fie.

®er „glatte unb fefte" 23attd),

ein §auptfc^önt)citbjeid)eu ber grau

nad) Urteil ooit Kennern, rtämlid)

ber alten römifd)en ©idjter, mie

.fporaj, er epiftiert niefjt mel)r. 2öir

Stuttgart bet gerbinattb (Sitte. 1897. ©ent freunblidjeu @ut=

gegeufontmen beb §errn ©nie oerbanfeu mir and) bie bem

Strafcfdjen 2Berf entnommene Slbbtlbung gig. 21.

* Sßergl. Dr. ßafjmamt. ©iätetifdje 23liitentmtfd)mtg.

8. 2lufl. ßctp^tg. £>. Spanier.
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tonnen nur bie eilten beweiben, bie fo glüdlid) marett, normal

gemadjfene ßeitgenoffinnen 31t befreit.

9hm bamit genug; tuen biefe ©pradje nidjt rüßrt, ben

mag ber glud) bev eigenen ©ödjter treffen, bie auf ißrent

©djmeqenSlager ber SUtotter gebeuten, bie e8 beffer mußte,

aber nid)t einmal für ißre Äinber ben 5ühtt ber Überjengung

tjatte, melnteßr im alten ©djlenbriatt ißre jungen ßerrlidjen

Seiber in gefuttbßeitsmibrige, ja mörberifdje ©emanbuttg

3
m äugte.

giebt bielleidjt grauen, bie nid)t bemertbar unter

beit folgen einer bcrfeßrtcn ^leibung leiben, fie ßabett biel=

leidjt eine berartige 23edenneigitng, baß bie £>imtnterpreffung

ber (Singemeibe bie ©ebärmutter nidjt 31t einer fonberlid)

ftörenbeu Sageberänbentng bringt
;

fie fiitb bietlcidjt fo nerben*

ftarf ober bielmetjr grobempfinblid)
,

baß fie bie 3errungen

ber ©ingemeibe, bie geftörte SSlutjirfulation nidjt fpürett;

aber e8 finb bie8 jcbenfatlö feltene SluPnaßmett. ©ie große

SReß^aßt leibet, bie eine früher, bie anbere fpäter. —
Sffienn e8 fid) nun nur um felbftbemnßte d) ar af'terb 0U

e

grauen ßanbelte, bie über bie ©efaßrett einer berteßrten

$leibttug 3n belehren mären, fo märe bie ©adje ja uttgeßeuer

einfad); bemt e8 mürbe bie Slutmort berfelben eittfacf) lauten:

Sßre ©arlegmtgen fiitb ballig einleudjteitb, folglid) bredjett

mir mit einer ^leibuttg, bie burd) enge ©aide, Äorfett mtb

SSelaftung bcö Seibeö mit Siörfeit ade bie gefd)ilberteu üblen

golgen fjerborbringt : Seiber aber finb bie grauen folattge

als 9)ienfd)eu 3iueiten ©rabeS bet)anbelt, baß ßeut3utage felb=

ftänbigeS Urteil bei ißnett itod) feiten ift.

Über ein gaßr^elptt ift feit ber erfteu Auflage biefeS

33ud)e8 bergattgen. 2Bir maren befeßeibett mit nuferen gor=

beruugen. 3unäd)ft galt eS, baö ^ßa^erforfett 3U befämpfen

utxb baefelbe burd) burdjläfftge mtb fomit nachgiebigere Äorfettö

3U erfegen, bie 3umeift fdjon mit ©djulterbügeln berfeßen
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luaren, um bie Saft ber 9?öde tragen gu Reifen. @b gelang

mtd) fd)on, Äuöpfe an ben ®orfettb anjubringen, um bie SRöde

anfnöpfen ju föntten. ülber bie grau in iljrem nachgiebigeren,

fid) metjr itnb rneljr ju einem Seibrfjen umgeftattenben Worfelt,

(ie madjte eine fd)led)te gigur in iijrer engantiegenben Leiber?

taide, ba bie nid)t bejm. mettiger eingefdjnürte Saide meiter

unb meiter mürbe.

Stuf biefern ©tanbpunlt ift bie Meiberreform, att ber gtiicf-

lidfermeife feit einigen galten and) bie grauen fetbft mit*

arbeiten, angetangt
;
aber Ijier fommt bie gefälfrlidje stippe.

2Beun mir bie gönnen ber fogenannteu fReform«Uttter« unb

©berfleibung für grauen betrauten, mie fie augenblidlid) in

ben 33eröffentlid)ungen ber Vereine für üBerbeffermtg ber

granentradjt unb ber mit ihnen jufammenge^enben ^onfeftionb«

gefdjäfte mitgeteitt merben, fo feljen mir i'tberad nod) ben

Saideufdjnitt für Untere mie Dberfleibttng. 9?ur bie Saide

mirb meiter, mirb plumper, ©ie mirb ungefähr mie bie

©äbelfoppeHSaide nuferer SRilitärb. SRit einer foldjett Saide

fted)eit bie Srägerinnen gegen bie cngtaidigen ©d)tueftern gauj

gemattig ab; aber nid)t ju teuerer Diadfteil.

Sab fügten jaljdofe grauen inftinftip unb bebtjatb machen

fie nicfjt mit. üBir müffen nämlid) immer berüdfid)tigen, baff

nidjt etma jebe 9D?obe an fid) unfimtig ift, fonbern itjr feljr

mol)I ein pl)pftotogifd)eb ißrinjip ju ©runbe Hegen fann. gm
©egenfafj ju aden Siermeibdjeu, bie gemöljuHd) in ein«

fad)fter, farbtofefter ©emanbmtg bod) bem SRättndjen be«

gefyrenbmert finb, metdfeb feinerfeitb in prächtiger ©emanbmtg,

in einem eptra Pott ber datier bargeUet)enen ^odjjeiteHeibe

um bie ©unft beb Sßeibdfenb buf)lt, mad)t ungtüdtidjermeife

bab menfd)Ud)e 2Beib bie Slubnatjme, fid) für ben SCRamt ju

fdfmüden. Sie grau fteibet fid) für ben 9Rann! Ser ©djmer«

punft beb Sßeibeb ift bie 23edengcgenb. Ser SRamt liebt

nid)t etma bie enge Saide; aber fetbft fdfmale lüften er«
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fdjeinen Breiter bei einer ffinfttidjen (Sinfdjnüriutg oberhalb.

Sad Äorfett wid atfo bie £>auptqualitat bed SBeibed in

tiarered Sid)t fefcen itnb etiettt. wirb ja jn biefem Btoede and)

bie §üftenpolftermtg ju £>ilfe genommen. Sad traten unb

ttjnen bie meiften unbewußt, aber mit ridjtigem gnftinft für

bie pl)i)fiotogifd)e SBirtitng.

Sie Ijeitte ba itttb bort Ijerumlaufenbe „9iefornteriu",

bie biefetbe atdiegenbe Saide wie bie gefdjnürte 9Jlobebame

ober eine Weite 3ad'e mit angebeuteter Saide trägt, fte er*

Wedt feinedwegd ben ‘üiadjaljutungdtrieb, ba iljre Reibung

unfdjöit ift. Sagegen erfcfjeint eine ©riedjin, eine Römerin,

eine tjentige ^(gppterin, ja fclbft eine Same im (Smpirefoftüm

fdjött, ja weit fdjöner ald bie SRobebante in enger Saide.

©d giebt nur jWei 9ftöglidjfeiten für bie grauen: ©nt*

Weber fdjnüreit fie itjren Seib in alter SBeife gri'mbtid)ft ein

Uafimann, ®ie iReform b er JUeibung. 6

gig. 22 ,
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auf Äoften il)rer ©efunbljeit unb mit ber 2Inbfid)t, baß jebe

fünfte Don itjnen bafitr fdjmer leiben muß, ober fte berjidjten

abfolut auf jebe Slnbeutung ber ©teile, bie bott ber eben ge*

nannten ©ruppe fo lebljaft marliert mirb, eb fei benn mit
einer ©d)ärpe ober bergleid)en bei geeigneten Kleibern. ©ab
tft eine ©rfaljruttg, bie mir fd)on fjuubertfad) gemad)t Ijabcn.

gitr biefe mirflidje 9?eformfleibung ber grauen ift eg aber

nötig, baß bie £mften fo wenig mie möglid) bortretenb ge*

mad)t merben. (Sb Ijeißt and) t)ier : ©tttmeber bie meiblidjen

9?eije mittelft ^orfett unb aflett ©Ijifanen Ijeraubbrängen (bie

23rüfte oben, bie ^üfteit unten), ober alle 9Jeije üerberfen unb

bie ©efamtfigur babnrd) um fo beffer mirf'en ju taffen, ba

jebe 93emeguitg beb itidjt beengten ^örperb anmutiger unb

l)armonifd)er alb bei bett ipanjerbameu ift.

©antt follte eine fReforutfrauenfleibung beut ^eitgeifte

etttfpredjenb berartig fein, baß fie bie grau felbftänbig ntadjt.

©emt menn mand)e ©ante fefjott mit ^orfett uttb ©aide fid)

inb 23ett legen mußte, weil ttiemanb jur £>attb mar, ber

bie auf bem dürfen ju fdjließettbe ©aide öffnete, meint ntattdjc

fdjon beim ©Ibfpringen oon gitl)rmerfen in Sebettbgefaljr fam,

meil fie feine brittc £>anb Ijatte (bie eine f)iclt megett ©tunneb

bett £)ut ober ben ©d)irm, bie attbere bie ©elbbörfe unb bab
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©djlepplteib), jo mirb eS mit bcv Befreiung bcr grau nur

lattgfam geljctt.

SBetttt id) praftifdje 93orfcf)täge für eine neue grauen*

tradjt titadje, jo ntufj id), ba matt bei ber jeitgenöffifdjen, auf

nttgettitgenbe S?enntttiffe ttttb olpte Vorarbeiten aujgebanten

S>0- 25. fttg. 26.

Reform ber graitenffeibuttg jumeift anj ücrfeljrtem 2£ege getjt,

juerft anbeuten mie man eb uidjt machen fod. @8 ftnb

ttändid) ade heutigen £raggeftede für bic 9tücfe, fixeren jie einen

bauten, mie jie modelt; ob 9?eformgefnnbt)eitöf'orfett,* Reform*
tttieber, Vüftenf)alter u. j. m. it. j. tu., ju uermerfett, ba jie üott

Leuten fonjtruiert ftnb, bie an bie Saide ber grau glauben.

* ©elbft metttt matt meinen Kamen baju mifebraudjt.
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@eh)if3 mirb mandje grau, bie tljre natürliche gigur

grünbtid) beränbert hat, für bie 3eit tljreS übrigen Sehend ifjre

^unfttaide uid)t meljr ganj bertieren, mäljrenb anbere, reifere

grauen, bie nur einige Monate lang meite ©etoänber tragen,

in ber Saittengegenb halb bie normale Sßeite Don 80 bid

85 cm mieber erreichen * Uneingemeiljte grauen finb ja oft

nntröfttid), meutt itjre Saide meiter mirb. Ser SBerftanb muff

itjnen ja fagen, baff bad SBeitermerben ber Saide ein 3eid)en

ber früheren unnatürlichen (Sinfdjnitrung ift; aber ber 4>cr=

öifl. 27. gig. 28.

ftanb mirb oft itidjt gefragt, me tut ed gibt, ein bermeintlidjed

©d)ön()eitbattribut jtt berteibigen ober meint bie gitrd)t „auf*

jttfadett" bie ©iutte umnebelt. (SBeffett ©pott fitrdjtet man

beim in ber lueiten Saide, in bem reformierten ©emattbe?

Sie munberbarftett iputgebänbe, bie ben ^>ot)n ber ©affeit*

bitbett gerabejn l)eranbforbent, merbcit auf beit Uopf gefetzt,

ttttb mau rebet itidjt bom SCuffadett, rnaritm bann biefed gürdjteit

in einer taidettlofen ©cmanbttug?) 3tber felbft jette, bie nid)t

bie normale Saidenmeite mel)r erreidjett ober bon borubjereiu

* gtt ber ©ittmidclung befittbltcpe 2>Mbd)eit, folbie grauen,

loeldje ttod) Doller merbett, fodcit ßeibdjett gunt Söeiterftellen

benutzen, bantit fie ntdjt gu halb bie 31 t eng merbeuben Seibdjett

megäitmerfeit brauchen.
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fd)(ed)t gebaut finb, joden um feinen fßreid bie gebräitdjltdje

SCaiflenform ald ©runblage für bie Unter* unb Dbertaide

betrachten. 2ßiv foden oie(itiel)r mieber an bie natürlichere

Sradjt deiner Äittber anfttüpfett, foden meite facfartige Seibcfjeit

tragen unb baran (pofen unb 9iöcfe fnöpfen. ©enau fo mie

bad Setbdjen beinahe fdfjlottert (mie etma bie 2Befte bei einem

normal gebauten SCftann), fo foden and) bie 9?öcfe in meitent

95unb jitnt knöpfen ein=

gerid)tet fein. Sad

Sdfnürbanb Derleitet,

o()ne bah man ed mid,

mieber jnnt 'Schnüren,

beim ber am 9Jtorgeu auf

beit nüdjterneu ÜRageit

gebunbene 9iorf ift beim

SDiittageffcn jit eng unb

trog adeit Stufimpfend

(afteit bann bie 9?öde

mieber auf bem Seibe

unb bie nachteilige 2Bir*

fuitg bed ülbmcirtdjerrend

ber Sittgemeibe bteibt

beftcl)eit. Sie Strumpfhalter foden jeber einjeltt an einem

Seiteitfitopf bed Seibdjend befeftigt merben, bie Strumpfhalter

mit Seibgurt foden a(d fefjr gefä()rlid)e Stbmcirtdjerrer fortfaden.

2Bemt man mid) nun fragt, me(d)e 2lrt ?eibd)en id) em=

pfe^te, fo fann id) (ciber nur feigen gar feine.* 3d) f)abe

fd)(ed)te Erfahrungen mit 2eibd)enfabrifanten gemad)t. Sa
fie fein ntora(ifd)ed, foitbent nur gefd)äft(id)ed Outereffe hatten,

* Och helfe mir baburd), bafe id) für meine Patientinnen

bid auf mcitered jebed Stücf, melched nach meinen Slttgaben

angefertigt mirb, prüfe.
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mürben atSbatb beut lieben 1J3ubIifunt ju Siebe bie meitett Seib=

d)en in ber STaiüe enger unb enger. 2)aS fei aber nochmals

gefagt : Sieber ein panjerlfarteS unnachgiebiges enges ßorfett,

atS ein meidjeS auf £ait(e gearbeitetes Seibdjen. Stbbitbuugen

Pon paffettbett Seibdjett mitt id) l)ier geben; aber id) iuöd)te jeber

5ig- 3o.

Seferitt empfehlen, baff fie fid) it)r Seibdjett fetbft anfertigt ober

nach 9J?a§ anfertigen läfft. SBentt id) ttad) SOtaf^ fage, fo meine

id) bamit, b a ff nt a tt in ü cf e tt I a g e SD? a
ff
nimm t, ba

nur in ber 9iüdenlage bie Smitte it)re normale 2ßeite l)at.

“tOian rnirb batttt finbett, baff baS Seibdjett met)r bie ^ortit

einer .fpcrrenmefte attnimmt (gig. 22,* 23 tt. 24). ®ie

Saidengegenb foü itt beit ttod) teeren Staunt t)ineiitmad)fen

* fjtg. 22 ift j. 58 . ein 2JtobeU Pon $rt. Dr. ®uf)nom,

ßeipjig.
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uttb fie tl)ut eb tfjatfädjtid) ,
wenn ber einengenbe bisherige

$ritcf auff)ört. (Sb ift bei bet wehenartigen tonftrnftion

beb Seibdjenb atfo nur 3iürfftd)t auf bie met)t ober minber

entwickelten Sruftbrüfen ju nehmen.

@b ift ratfant — wenigftenb für jene, bie biete ober

gig. 31.

fdjwere 9iöde tragen, auf bab weftenartige Seibdjett — in ber

9iid)titng beb ^auptjngeb ein fräftigeb breiteb SSerftärfungb*

baitb auf bett weidjcren ©toff aufjuncitjen. ($ig. 23 u. 24.)

2öer fet)r breite ^üften t)at, t)itft fid) mit ^widetaubfdjnitten

Z.-Z. 2Ber botte S3riifte tjat, wirb ein neijförmigeb, geftridteb

ober get)äletteb Seibdjeit tragen, Wetdjeb ben 23ufen am beften

ftüfjt. {gig. 25 u. 26.) 2lud) wirb ein SDiobett bon grt.

SBinfer, SBeiffer £>irfd), nid)t fd)ted)t fein, wenn eb nad) 9Jiafj

gearbeitet ift. ®ab benu^te (Stid)e43itb geigt atterbingb
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ju tuet -laiUc. ($ig. 27 it. 28.) (Ss ift auf berufenen ein

@ytra*$ttfenl)after mit angebeutet, ber bem fdjtoebifdjen ©ufen*
t)eber entnommen ift. (gig. 29.) tiefer fdjmebifdje ©ufen*
Ijebev, ber and) für ftiflenbe Stauen eine angenehme ©tü§e
ber 33ruft bietet, mirb im ©ommer gerne bon jenen ®amen
getragen, beiten ein ?eibcf)en ju marm ift itub bie meinen

3ifl. 32 .

tjofenträgerartigen Sföocfträger* tragen. ($ig. 30 n. 31.) $itr

ein böttig „reformiertes" 2Bcib, meldjeS aufjer fpemb unb fpofe

ober ber §cmbl)ofe nur eine ^umptjofe ober 9?oift)ofe an ©teile

ber Siöde trägt, reidjt ein fotdjer 9?ocfträger meift anS. ®ie

‘jßumpljofe, metdje fdjon in berfdjiebenen ©djuittformen in

®eutfd)tanb ejiftiert, ift neuerbingS bon ©djmebeit aus burcf)

3tnfa§ einer 2lrt ©olauts ju einer gut bedenben, beit 9iocf

gut nadjaljmenben 9?odt)ofe beränbert morbeit. (gig. 32 u. 33.)

* 2üou ©ebr. ©runb, SSerlin C.
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SBer bümte burd)fid)tige Kleiber trägt, wirb biefe 3fodt)ofe

ben gewötptlidjett formen borjieljeu.

gjtmt tarnt jebett beliebigen 9tod fdjttefl ju einem Reform*

rod nmänbent, wenn man in ben Sttnb Knopftiidjer fdjneibet

unb il)tt am ü»eibd)en ober Üiocfträger antnöpft. 9« an be*

ad)te aber ftctS fitrfpofen wie 9föde bie widjtige

Stß. 33.

9?
e
g e t,

bie ÜEailten Weite na d) b e m a jj
i it 9i ü cf e tt

tage ju be ft im nt eit nttb beit ©d)htf3 beö 9fodeS bttrd)

Knopf ober fpafett, niemals bnrd) Sänber ju bewirten. Qß

foltert bann Uitterljofe nttb 9föde ober bie erfe^enbe fßumptjofe

ober türfifdje fpofe fowie ber Kteibrod aufgeknöpft werben,

fo baß bie Saft ber Kleiber auf ben ©djultertt rutjt.

Sei grauen ift and) bie £>embl)ofe* (Kombination), bie

^Bereinigung non £>entb nttb £>ofe atS Uutertteibung oielfad)

* 3)iefclbeejiftiert natürlich and) in SReforntbaumwoEgemebe.

(§. föeinjelniann, Steuttingen, Sßürttemberg.)
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beliebt unb ift matt bei betfelbett beut Weiteren SCnfnöpfeit bet

Untetljofe überleben. — Sab träten bie £>auptfadfen übet bie

ilntetfleibung. 2Bab matt Ijiet iticfjt finbet, fttdje matt im allge*

$ig. 34. S*8' 35 -

mein gültigen Seite. Sab bie grauen am nteiften Suteteffieteube

ift nun aber bie tefotntiette Dbetfleibtutg bet Stau. Sie bet*

fdjiebetteu ©djnittformeu feien in iljren £>aupttppen Potgefüf)tt.

SBei Sig. 34 u. 35 t)at bet Äleibrotf eine mit il)in Per*

bunbene Sltt SEBefte, fobafc ein Slnfnüpfen an Seibdjett ober
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Sfocfträger nicl)t nötig tuivb. ®ie 3facfe betft bann uon oben,

iffiefte unb 3cnfe fUtb ungefüttert, ber Mod l)at unten einen

©teiffaum. Sei gig. 36, 37 u. 38 f)aben mir ein auf ber

ißtjotograpI)ie nid)t

geniigenb fid) jeigcn*

beb, in fftatur aber

t)öd)ft malerifdjeb

^läugefteib ,
meldjeb

auf ber Sorberfeite au

gried)ifd)e ©eroatt*

bring erinnert. ©>iefeb

Äteib inad)t bei Se=

inegmtgen feiner ©rü=

gerirt eine fetjr gute

fyignr. $leib gig.

39 u. 40 aub ptif=

fierter büttner ©eibe

ift ein ©efeUfdjaftb*

fteib non großartiger

SQBirfmtg, bie natür«

lief) and) au beut

toten Silbe nidjt ab*

gefdj&fjt lnerb eit fantt.

2lber beiSetoegungett

ber Trägerin tu allen

bie galten ntalerifd)

auf unb ab. Seim

©iijen legt eb fid)

uid)t ntinber toorteilfjaft.
<

2fnf ber ©traße baufdjt eb ju feljr

auf. $leib gig. 41. rt. 42 beutet im ißücfen= bejtu. ©eiten^

teil ©aide an. (Sb gefd)ie!)t bieb baburd), baß ber 9?otf jum

©eil an einer Untertaille feftgenciljt ift, jum ©eil rtad) beitt

(Sinfdjlüpfen in bab $leib feftgeljaft mirb.

gtg- 36.
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niancfje grauen, bie nidjt gteid) taittentob erfdjeinen

mögen
,
mag eitt fotdjeö 50cobeII ein Übergangöftabiunt fein.

®ab betiebtefte mtb für ba§ praftifdje Seben paffenbfte hobelt

wirb wotjt ber an ein

Seibdjett anget'nöpftc ober

mit eigenen £>eben ober

(Sytrateibdjen getragene

9tocf mit übertjäugenber

©adjade fein, gig. 43

u. 44, wetd)e ©radjt in

einfad)fter bib jitr ete-

gauteften gornt ju ge»

ftalten ift. Ütuberegagonö

für Oerfdjiebenc >5iuede

taffen fotgenbe 23itber

erlernten (gig. 45,46, 47

lt. 48), bie, wie and)

gig. 43 it. 44, teiber

nidjt auf ber jugeljörigen

Trägerin photographiert

werben tonnten uttD bal)er

nidjt tabetfoß fi^ett.

®afj natürlich auc^)

bie ©ommer» unb 2Bin=

ter»öaquet8 eine taiüen=

tofe gagon haben rnüffen

S‘8- 37 - unb fetjr tjübfd) ja ge=

ftatten fittb, mag gig. 49

tetjren. Kleiber im Qnitpire» unb ätjntidjem ©djuitt, ober wie

idj fie jufammeufaffenb nenne, im ©djtafrodfdjnitt, werben

tangeren gigitrett and) ftetb gut ftetjen. (gig. 50 u. 51.)

öd) ^Weifte nidjt, bafj bie grauen nadj oorftetjenben praf»

tifchen Slnbeittuugen, uadjbeut fie erfahren, Worauf eS eben
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anfommt: baff ttändid) bie fogen. Saidengegenb Dod itttb gattj

Don jebent ®rucf, jeber Gnnengttng entlüftet werbe, fetbft weitere

SReformdeiber erjtnbeu itttb fouftruieren werben. gür eine

gigur pafft biefe
, für

eine anbere eine attbere

goritt. gebe mag ttacf)

i()rent ©efdjmad nnb

il)ren Mitteln fiel) Hei*

ben; aber int eigenen gn«

tereffe uttb im gtttereffe

üjrer 9iadj!ommettfd)aft

nur gefuitbljeitbgemäfj.

9)iatt fontute mir

nid)t, wie eö mir fo oft

münbtid) gefcf)iet)t ,
mit

ber CSittrebe
,

Dag aber

bod) biefe ober jene SrcU

geritt einer fdjlanfett

gigttr iljre Saide jeigett

biirfe.

ÜUd Strgte erfahren

wir
, baff gerabe bie

fdjtanfen 20Zäbcf)en nnb

grauen mit adjtt nadj-

giebigett SSttubfetn nnb

Rippen unter ben gol*

gen einer berfetjrten $Iei* 5'ß- 38 -

buttg juerft leiben, b. I).

mit 9tbwärtbbrängung ber (Singeweibe antworten, ©ei ben

forputenteren graitctt pflegt wenigftenb in jüngeren Sauren, fo=

lange nod) eine gewiffe (Staftijität Porfjaubett ift, bie ftörfere

gettantjäufnng an ben (Singeweibett itttb Unterteibborganen

eine ißotfternng jit bewirten, wetdje eine ©erbrättgttng ber
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SBaudjeingetoeibe in etwa« auffjebt. Sei biefen f'ommeu bie

SCRutterfenfungen u.
f. m. erft ttadj plö^ticfjen ttmmä^ungen

(©ntbinbungen) ober mit fortfdjreiteuben Salven ju [taube.

819. 39. Sie- 40.

ba ba8 j^ettpotftcr itub §aut itnb 2Ru§Mn fdjtaffer merbett.

($3 mar gerabe itt ber 3 cit, id) biefeö fdjreibe, bajj

eine befreuttbete ®ame, mit ber id) non ber SRotmenbigfeit

ber Reform ber ^rauenfteibitng fprad), meinte: „Elfter [d)taut

gemad)fene junge ®amen, mie j. S. $rt. X., bie gerabe üor=
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gtB . 41. gifl. 42.

pcit()ifcf)e 21 3'äf)rige fjatte fdjroere 931eid)fud)t
,

Diel Shit*

umlaufbftöntngeu, ©tidje in ÜBruft uttb 9iütfett unb mar

immer alb fdjminbfudjtböerbäcfjtig angefetjen. ©ie flagte nitfjtb

meiter über beit Unterleib alb unregelmäßigen ©tut)lgang ttnb

geringe ©djmerjen bei ber ißeriobe. (Sitt 331icf anf beit unteren

überging, fönttten bod) ©aide utarfieren." Ud) mußte inner*

lid) lädjeln; benn bab grl. X. f)atte id) gerabe einige Sage

jitnor unterfud)t. Sie fyübfd) gemadjfene unb äußerft fprn*
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£eü bed 23ruftforbeS, ber ungemein elaftifd) mar unb ben
roten SKotfbunbjtreifen barbot, fagte genug. ®er Sefunbmar:
IbmärtS gebräugte rechte liiere unb 9?ücfmärt$beugung ber

©ebärmutter. 2ltfo genau mie bei ber fdganfen 173ät)rigen
itt gig. 13 u. 14, ©eite 67. Unb babei füllten alfo gerabe

gig. 44.gtg. 43.

biefeit fdjlaitlett gtgurett aitfdjliefjenbe ©aitlcu u.
f.

m. er*

taubt fein?

Qd) meifj fet)r mot)l, baf? oicte $r$te uid)t miffett,

moljer bie Sageberänberungen ber (Gebärmutter
,

mofjer bie

meiftett Unterleibgleiben ber SJiäbdjen unb grauen überhaupt

f'ommen. @rft in nuferen hagelt hämmert eS. Dr. ©petter

(^Berlin) berührt in feinen Vorträgen itttb ißublifationeit biefeit

‘’ßunlt. Dr. Wepitcr (©rcSbett) I)at in feinem eingangs *
6
u
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tievtcn SJßdjtein fdjott früher lubeutuugeu Ijieritber gemacht.

Dr. üßeuberdft) (Äicto) I)at auf bem XII. utcbijimf^en Kongreß

j
U gjioafau in 1897 am beuttidjjten tiou bem (ginflufs ber

9toctbanber gefprodjen, menngteid) er fid) in cvftev Viuie nur

für bie Sagetieränberungen beb SDiageub intereffierte. «ßrofeffor

gig. 45. S'ifl. 46.

Dr. (Sulenburg (^Berlin) I)at ebenfalls in 1897 ben (Siufhtß

ber tierfefyrten Reibung auf -ättagen, Scbcr ltttb Vieren (ÜBanber*

nieren) betont* 9?id)t jit tiergeffen aud) iprof. Dr. 9rofem=

bad), ber eine aubfüljrtidje 9Ibt)anbümg über ben ßufammen*

tjang oou Äorfett uttb 931eid)fud)t tierfaßte. 3d) famt nur

* ®a§ mätjrenb ber S?orre£tur erfdjteneue Jöucf) bon Dr.

23rofin (2)rebben) über uufereit ©cgenftanb mad)t ebenfalls

eine rübmtidje SluSnafjme.

Saljmanrt, Sie Sieform ber flleibung. 7
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iciteit, beit Serfudj 31t madjen bei beweglidjen Vieren, bei

Sageberänbermtgen ber SÜfutter, bei beginnenbett (Sievftocfä-

fd)tt)etluugen, bei beginnenbett ÜHuSMgefdjtofitflen ber @ebär*
mutter eine grünblidje Reform ber Reibung als erfte unb
t)nnptfäd)tid)fte Serorbnung jn geben. 2Jton wirb bann

Sig. 47. gig. 48.

feljett, baff man nid)t biel mit meiteren ^jilfSmittetn ,
ald

Staffage, ©pnutaftif, Säbern tt.
f.

tu. nadjjnfyetfen fyat, um
bortrefflidje Sfefultate ju errieten, ©ofent man bie Seibe*

Ijaltuug ber ffteformfleibuttg al§ teilte unb bauerttbe Serorbnuttg

giebt, wirb mau aud) Dauererfolge 311 berjeidjnen fyabett.

Qnnem beliebten (Siutunrfe ift nod) ju begegnen, ttämlid)

bem, baff bie 9?eformfteibung für grauen uufd)ön fei.
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9hm, fofent nur etmab ©efdjmad »aßet unb eine jebc

bie für fte pnffenbe ga§on eineb SReformgemanbe« müt)tt, mirb

ber ©'efamteiubrud bcr fKeformerittnen ein befferer fein, atb

bei heutiger SJlobefteibung.

2Benn nur bie meiften grauen 9Jtäbd)en müßten,

mie tädjerlid) fie oft in ber moberneu

SBefpeutaide mit il)rett ©toben aub=

fet) eit. @b ftnb bod) nur immer

einige menige, bie fid) eine gefdjicfte

©dpteiberiit teifteu, bie fid) mirf-

tid) tabettob (uom unreformierteu

©tanbpunfte aub betrachtet) Itcibcu

föntten. S3ei beit meiften fifjt bie

©aide eben uid)t. ©ie ©aidett*

ftäbe f'aitit matt bei jeber jmeiten

©ame aub ber befteit ©efedfdfaft

fetjen, uitb nun auf ber ©tröffe gar.

©a prüftet eine behäbige $teifd)erb=

frau in faft ptaijenber ©aide, bort

haben mir einen ^teiberfdjnitt, bcr

für eine groffe gigitr pa^t, bei bcr

fteiiten aber tädjertid) mirtt, bort

t)abeu mir bie fßarobie auf bie

©aide überhaupt. @8 ift bei ber fttfl- 49.

©gölten «ont ?anbe feine (Sittenguitg

beb Sritftforbeb ju errieten gemefeit, uttb bie fertig getaufte

©aide gruppiert fid) junt ©otterbarmeit um bab ait fid) öiet=

teid)t fd)öit gemadffene 2öeib. 3a betrachtet nicht bie menigett

brefficrten ©atonbamen, fonberu bie groffe 2Diet)rt)eit ber

grauen auf ber Straffe ,
bie bie ungtücftid)e ©Befpentaideit-

mobe mitmachen muh, meit fte eb nid)t beffer roeiff. ©b ift

tuet mehr junt Seinen atb junt Jüadfen. Unb glauben betttt

bie ©amen ber tonaitgebenbeit ®efedfd)aftbfchid)ten mirftid),



100

baft ber lädjerlidje Slufjug einer einfachen grau, bie mit iljrem

gefunberen Seibe uidjt in bic borfdjriftSmäffige ga§on hinein*

pafd, baj3 ber gefdjmarflofe, fd)led)t figenbe Slufpug einer uad)

ber neueften ©iobe gelleibeten £albmeltbame uid)t bettt 2tnfef)ett

ber grauen inSgefamt fdjabe. ©er einfadfjfte 2lrbeitSmann

S'lg- 50. gig. 51.

famt in feiner 2trbeitSbloufe ben beften männlichen (Siitbrucf

ntadjen. ©eine grau, bie in einer mobernen ©aille neben

il)nt l)ergef)t, mirft tädjcrlid), mirft lädjerlid) mie ber Sauer

Dom Sanbe, ber in feiner SolfStradjt ein prächtiges Silb fein,

in feinem fertig getauften ftäbtifdjcu ©emanbe mie ein ©rotte!

auSfdjauen fattn.

©S geljt ein frifdjer 3«g burdfj unfere 3 e^- ® er nioberne

Statut, ber bis fegt ber alleinige Kulturträger mar, er Ijat in

ber legten ^älfte unfereS gal)rl)unbertS an feinem SDfenfdfen*
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luevt erfjeblid)e ©inbufje erlitten, ba fein bitvd) $llfol)o(,

Sabal, Überarbeit tmb ungefunbe Vergnügungen befd)übigte§

9iertienfi)ftem itjn im ©tidje läßt. Sie grau tritt ald neuer

^ulturfaftor auf uttb iljr gefjört baS jmanjigfte 3al)rl)unbert.

Sie Reform ber graueutradjt ift eine SRitbebingung unb

maljrlid) eine nid)t geringe bei ber Befreiung ber grau;

benu bie Stfiobeftlamn ift für bie SQBiebergeburt ber 9Jtenfd)=

Ijeit unbrauchbar. V3aS bie 3u ^unf
t als e“te 2B e i tcV::

fidjrung ber Reform bringen mirb, lönnen mir Ijeitte nod)

nidjt miffen. £>offentlid) lommt baS fitrje ^leib auf, meldjeS

ber fftabfal)rfport überall fdjoit befannt gemacht hat, fo bafs

eine SBiebergabe t)ier unterbleiben fonute. gitr itnö tjanbette

eS fid) oorerft barunt, unter 23erücfficf)tiguug beS fonferbatibeu

©imteS ber grau fid) au baS SBefte^enbe fobiet mie möglich

anjnleljnen.

2BaS $um ©djluffe nod) bie Reform ber Stüber II ei* ®iuber=

bung antaugt, fo ift ju berfetben tuenig ju fagcn, ba für fie Iteibuug.

baS gteicfje gilt, mie für bie Reform ber ^leibuitg ber (Srmadj*

fenett bcibcrlci @ejd)led)tS. (£$ liegt auf ber Jpanb, baff man

bott ber jarten fpaitt ber ^inber mie bor allen and) ber ©äug*

linge SBollunterfteibung fern hatten mirb
;
ba aber gerabe bie

eine ftarfe ^jauttljätigleit befiijenben Äinber ber ®efci|r ber

Unterbrüdung ber £)auttl)ätigleit bitrd) bertel)rte Reibung au$s

gefegt finb, ift bei itjnen ber ©rfalj ber Seinem unb ©l)irtingge=

manbung burd)9?efornt=33aummotlunterfleibung eineSKaßnahme,

bie fid) bitrd) beitbaburd) erlangten @rlältiittg§fd)u|3 reich beloljnt.

2litS bemfelben ©runbe ift eS, menngleid) bie geftärlten

SBafdjanji'ige ber Äittber ja megett beS bequemen 2£afd)ett§

beliebt fittb, ein jmeifdjneibigeS ©d)mert, bie $inber gerabe

in heiler ©ommerjeit mit biefen mtburdjläffigen, appretierten

unb geftärlten kattunen ju betteiben. 3d) meine, baff man
je eher um fo beffer bie Appretur l) e™uSmafd)eu unb bie



102

Kleiber nidjt ftärfen, fonbern nur Bügeln foß. 3n biefer

SBeife finb bie ^attuufleiber brattdjbar.

Sor aßem foß man fiel) aud) l)üten, bie ^ittber ju über*

hißen. ©pmifj, »nenn ein $inb Bei füljler unb reguerifd)er

Söitteruug im freien fi^t, b. I). getragen ober gefahren mirb,

foß man eb märmer flciben, b. I)- einen SJiautel ober ein

Tud) Umgängen unb bie $iifje unb Seine gut einliüßett.

SBemt ein Äinb fidj aber im freien lebhaft bcmegt, fo foß

man eb nid)t märmer fleibett, alb im §aufe. Umgeleljrt foß

man, mettu bie $inber im SBinter aub beut freien ütb marine

3immer fontmen, nidjt abmarten, bib fie einen fjei^en, roten

$opf belommen (bnrd) bie in bcr SBärme fid) ftärler ent-

midelnbe reaftipe £>autburd)blutung beb @efid)teb ttacf) bem

^ättcreij), fonbern man foß burd) tl)unlidjfteb ©ntffeiben eine

2öärmeftauung fdjtteß aubgleidjett. SDieine eigenen ^ittber

nehmen, menn fie Oott iljrent ^Ibeubfpajiergang (jeimfommen,

in Sabeljofett iljr Suftbab im 3immer ttttb madjen nadt iljre

Turnübungen, mie bie gried)ifd)ett Jünglinge in i(jren @t)m=

ttafiett ja aud) nadt maren. Sei biefent Serfatjren föttnen

and) bie ©Itern etmaige förderliche 9Jtängel redjtjeitig an il)ren

Äinberu erfemten, mäljrenb man fid) Ijeute alb 2lrjt ärgern

muff, baff ©Item unb Äiuber mit üerfrümmten SBirbelfäulett

ober fonftigen er ft ttad) ber ©eburt entftanbenen Fehlern

bringen, bie fcfjott jahrelang beftefjeu, bie aber nidjt bemerft

mürben, meil eine nieberträdjtige ißrüberie jur §olge hn f/

baff ©Iteru nidjt einmal ihre Äittber fennen, üielmetjr nur

bie — Kleiber ber $ittber unb barüber ben ®opf.*

Sei ^inbern, bie au berartige Suftbäber gemahnt finb,

ift eb nidjt minber ratfam, and) baburd) einer Überhitzung

norjubeitgen, baff man einen freien -jpalb, furje iitrmel unb

* Näheres in: Dr. ßahmaun, bab ßitftbab alb £eiß uttb

Slbhärtungbmittel. Stuttgart 1898. 21. 3immer’b Verlag.

Sßreib 75 ißfg.
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f'urje £>ofen bcjuj. fitrje 9iiide fo lange atb mügtid) beibetjätt.

@8 giebt atlerbittgö $inber mit einem franffaft angelegten

©efäffnerüenfpftem, ebenfo gewiffe blutarme @efd)öpfe, bie

biefe teitmeife Gjmtbtöffung uid)t ertragen f'önneu.

eine normale ©rad)t für Äinber eradjte icf) eilt

9?eformi)emb unb bto. Unterljofe, beffer öiefleidjt eine §emb*

Ijofe (nur baff mau fdjnetter and berfetben IferauSwädjft), ein

weitmafdfigeS Seibdjen auö Äongrefjftoff ober bergt., au wetdfed

fpofeit intb etwaige 9töde feftgefnöpft werben, barüber einen

nid)t gefütterten bittet ober SJiatrofenbtoufe für bie Knaben,

ein ^äugefteibdjeit für bie Sftäbdjen. ‘Dicht ©ödfterdjen trägt

feilte 9iöde, fottbent eine fßumpljofe attb bemfctbcn ©toff wie

baö Dberfteib. Sltt ©teile bcr ißumptjofe würbe bei tjeran*

wadjfenbeit 5Dtäbd)en bie oben genannte unb abgebitbete fdjrne*

bifdjc ftiodtjofe treten, ba biefetbe bem ^teibrod einen befferett

©tüfjpunft gewährt.

SBentt man ba8 für Äinber äufferft wichtige Kapitel ber

guffbefteibungöreform im attgemeinen ©eit nad) tieft, ebenfo

bie uid)t minber widjtige iöettcnreform berüdfidjtigt, wirb

man and) auf biefent ©ebietc 311111 £>eite ber ©einen bad

9iid)tige attgeben föunett.

<XX>~



Jftnfjang.

®ab ©effeibuttggtljema ift mit 93orfte[)enbem, mab bic

ißrapib anlangt, abgetan, für bie 2d)eori.e ift aber biefev unb

jener ©ebattfe aub beit nädjften Kapiteln nid)t ntinber nüjj=

lief). Sfud) für eine rationelle ^raufljettbleljre finbet fiel) barin

maitdje Slnbbente. 33or allem aber erfolgte ber SBieberabbrucf

ber Kapitel über ©eefeitteljre itttb £>eiftf)eorie aitb ben früheren

üfuffagen, meil biefelbett jnmal nod) Pon früheren Sfägerianern

Piel gelefen merben unb id) biefen ^Ibfdjnitt anbernfaKb feparat

itad)bruden laffen müßte.

Kritik kr gfMjerfiljrn ^fflfnldjre itnk fjctUljmtr.

®aß bie meiften organifd)en Körper itidjt nur für uttfer

2ütge unb ©efüljl, fonbent aud) für mtfereit ©efdjmad unb

©erud) mal)rnel)inbar fittb, ift betanut. ©elbft bie unorgaui*

fdjeit Körper, fofertt fie uid)t fdjou Pott Pondjerein gu ben

flüdjtigen riedjbaren gehören, tperbeit burd) tedurifd)*d)emifd)c

©iumirfungeu fo an iljrer Dberflädje beeinflußt, baß fie an

bie umgebcube 2uft bie bitrcf) biefe Gnumirfmtgeu flüchtig ge=

morbeuen 33eftanbteife — meift Dppbationbprobufte — ab*

geben, mefdje, menn nufere 9?ied)fd)teimt)aut für biefelbeit

empfängtid) ift, eine ©entdjbempfiubuug fjerPorrufen.

©erabefo tpie luir nur eine befdjräufte Sonempfinbitng,

eine befdjränfte ^arbenempfinbung (jabeit, l)abcn mir aud) nur

eine befdjräufte — für menfdjlidje .gmeefe genügenbe — @e*
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rudjbempfiubmtg. ®ie Breite beb Don*, garben* nnb @e*

rudjbfpeftruntS (wenn wir biefeg 2Bort tion ber garbcnlel)re

übernehmen wollen) ift nidjt bei affen SebeWefen bie gleiche,

int ©egenteil tiermögen manche Diere ju fet)en nnb 31 t hören,

mag für nnb jenfeitb ber 2Bal)vnet)munggfät)igfeit liegt. @anj

babfelbe gilt aucf) für bie @erucf)gmal)rnel)mung.

SBenn bab ©erudjbfpeftrunt, bie ©erttd)bffala einer be*

treffenben Drbttuttg — alfo l)tm
-

beb SJienfdjeit — nid)t aub*

reicht, «nt bie flüdjtigen Stoffe, feien fie nun organifdjen ober

nnorganifd)en Urfprungb, burd) ©eritdjbcmpfittbmtg waljrju*

nehmen, fo muß barurn nicht meniger bie Sl)atfad)e alb 31t

9?ed)t befteljenb anerfannt werben, baß bie flüchtigen Stoffe

jeber 3lrt, nad) beit ©efefeen ber ©dbbiffufion mtb Slbforption

it.
f.

m. burd) bie Sungett «nb burd) bie £>aut einen ©intritt

in bie Säftemaffe beb $örperb gemimten föttnett nnb fo auf

bett ganjeit Drgattibmitb iljvett ©influß aubi'tben ntüffen, Weil

fie alb djcmifd) bifferente Stoffe djemifd) wirffant finb.

211b grobeb Veifpiel für bicfe ©ittmirfititg nid)t ried)*

barer Stoffe biene bie Vergiftung burd) ^ohlenoppbgab, mie

fie fo häufig burd) leichtfinnigen Sd)tuß ber Dfenflappett be*

wirft wirb. Daß bei lebenbcu Drganibmen bie i|3robuftiou tion

flüdjtigeu Äörpermaterialicn eine feßr umfangreidje ift, miffett

mir, nnb and), Warum fie eine weit größere mtb mannigfadje ift;

nämlid) weil außer bett tion außen einmirfenben tetlurifd)*d)emi*

fdiett j^erfeigungbeiitflüffen im Innern ttad) bet« ©efefj beb Stoff*

wedffelb — beb SQSerbenb mtb Vergehend — bie tiefgreifenbften

3 erfef3uiigboorgättge aubgelöft Werben, ferner ift tion tiortt-

l)erein ju fcßließen, baß bie SDfamtigfaltigfeit ber tion orgattifd)cm

Äörpermaterial bejm. non Drganibmen gelieferten flüchtigen

Stoffe attd) aub bettt ©runbe eine große fei, Weil bab orgattifcfje

Material aub bett tierfdjiebenftett uttorga tt
i
fcß en ©runbftoffeu

jufammengefefjt ift mtb bab 2ßed)felfpiel ber einzelnen Veftattb*

teile bie tierfd)iebenartigften 5CRifd)uitgen bebittgt.
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2Biv Kliffen, baff alle Verfcffiebenen Körper and) Verfdfieben

ried)ett, ba, meint iuir eb nid)t mit uttferem ©erudfe betätigen

fönnen, mir eb aub ber Söatjrnetjmung an anberen (j. 33. bab

UnterfdfeibungbOermögeu beb £mnbeb für bie menfdjlid)e 3lub=

bünftmtg) fd)liejfett müffeit.

3a mir fömtten, meit mir ein fftied)organ l)ctbeu itttb ab=

folitt UnjtvetSmäffigeb in ber fftatur nid)t nadjlveifen fönnen,

von Vornherein fd)lieffett, baff, meit alle unfere ©intte praf^

tifdje 33ermenbitng ftnbett, mir alleb ©eiettbe nid)t nur feljett,

fügten unb tjören, fonbern aud) riedjett unb fdjmerfen fönnen.

2öenn biefe beibett festeren ©htnebtl)ötigf'eiten, trenn bie

djemifdjen ©imte ben pl)t)fifatifd)en uadjgeftellt mürben unb

altmätjtid) fo unbeachtet blieben, baff bie 2el)rbüd)er ber ißt) 1
)
5

fiologie nur einige menige 3 e i^en für fie übrig hatten, fo ift

eb ein groffeb 33erbienft eineb fftaturforfdjerb, meun er ftd)

beut Vernad)täffigten ©tubium ber djemifcfjett ©imte jumenbet;

unb ein ©abel trifft nur bab miffenfdjaftlidje unb £aien=

ißublifum, meutt eb über ©1) a tf a d) eit mißelt, bie auf biefent

©ebiete jufammengetragen merben unb bereu 2Bud)t ntan ftd)

nid)t entjieljeit fatttt.

SBentt bann ein folcfjer $orfd)er in ber Segeifterung

barüber, baff er auf mterforfdjten 3agbgrüttben reiche 33eute

finbet, et)e er bab reidjtidje üDiaterial ber ©Ijatfadjen gefidjtet

tjat, fid) felbft ju voreiligen ©djlujffolgerungen unb £r)po*

tljefen l)inreiffen ließe, fo bürfte ber ©pott bod) nidjt ifßla^

greifen, fonbern bie rufjige miffenfdjaftlidje Äritif, bie ja ftetb

bie gorfd)itngbergebniffe beb (ginjelnen forrigieren muff, ba

ein ftetb objeftio urteilenber f^orf^er ein feltener 33ogel ift,

müßte ein Übrigeb tt)un. $a man aber Säger gegenüber

von vornherein bie falfdje ©onart anfdjlug, rief man ben

SBiberfprudj unb bab fefte 33ef)arren mad), meldjeb feiner

$ritif jttgättglid) mar.

©o haben mir bab für ttnfer geitatter unerhörte ©d)au*
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fpiet erlebt, baß 'faft ein Safjrjefjnt Pergefjen founte, el)e eine

$ritif ber Sägerfdfen ©tjeorien Iferaubfam; aber biefe fonnte

nur non jemanben aubgetjen, ber in beit Sägerfdfen ©fjeorien

nteljr 2M)rl)eit erblidt uub für bie ©l)atfad)en, auf luetdje

fie fid) grünben, tnefjr eintritt alb bietleidjt irgenb ein blinber

üluljänger berfelben, üon einem ^ritifer, ber ben bringenbften

SBunfd) Ijat, baß bab 2Bal)re non bem galfdjen gefonbert unb

bie große in i ff
neu fiegenbe 33ebeutung für bie gefantte

SJBiffenfdjaft Ifarer befcud)tet merbe.

2Bir fjaben mit ber ©Ijatfadfe 31t rechnen, baß nid)t

nur bie meiften unorganifdjett unb organifdfcn Körper, fon=

bern aud) — uub 3ttmr itt gau3 fyerüorragenbem SDlaße —
bie Sebemcfen riedjett unb jmar perfdjiebeu riedjeit, fo baß

man nidjt nur bie Wirten, fonbern fogar bie (Si^elmefeit am

©eritdie unterfdjeibett fann. ©aß bieb festere audj für bctt

ÜJienfdjeu gilt unb baß Ifieraub für bie menfdjlidjen Söejielj^

itugen micßtige ©djlitffe 31t 3ieljen fittb, barauf ntadjte Säger

unb aufmerffam. 2Beil bab Kapitel ber SnbiPibualbüfte aber

für mandjen ÜJienfdjen ein unangeuefjmeb ift, fträubt man fid) $)),.

üielfad) bagegen. 2lu ber ©Ijatfadje ift aber ttidft 3U rütteln Sägcrfdje

unb eb fragt fid) nur, mie erflärt fid) biefe. ©uftleljre.

Säger nimmt bcfottbere, üorgebilbete ©uftftoffe an, meld)e

im SOZolefül beb Drgatt=©meiß fterfen unb bei ber 3 er
f
el5un9

beb (Simeißmolefülb burd) djemifdje unb pljpfifatifdje 9iei3e

frei merben. @r unterfcßeibet 3tt>ei ©orten bon ©uftftoffen,

bie Sufts unb llnluftftoffe, non benen bie legieren 3erfef5Uttgb*

probufte ber erfteren finb. Säger fonftatiert bie (Sinmirfung

ber ©uftftoffe auf ben lebenben Drganibmub, fei eb, baß

biefelben eingeatmet merben ober im Körper felbft burd) 3 er'

fdjungbborgänge frei gemadjt merben. @r finbct, baß bie=

felben auf bab ifterbeufpftent mie befannte djemifdje Mittel

(fog. Bernina) eittmirfen; aber aitd) baß fie bie ©räger ber

riffelte unb ©riebe, bie Urfadjen ber @emeingefüf)le finb. —
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Slnfttitpfenb au £>aetfel, bet bie ©cele (bab Sßelebenbe — bie

Urfadje, luetdje bab ©rgattifdje Pom Unorganifdjen fcfjeibet)

fitdjte unb fie alb in jeber 3elle, ja in jebcm ißrotoplabma*

Element ftccfenb erflärte (ißlaftibul = (Seele)
, faßt Säger bie

gvage materiell auf unb fudjt unb finbet ben ©eelenftoff

in ben alb borget) übet angenommenen ÜRifdjungbbeftaub-

teilen beb (Simeißmolefitlb — in ben ®uft ftoffen; bettn ba

bie (Seele jebeb Drganibmitb ben (5t) aralter ber ©pejifität

trage, fönnten bott ben ißrotoplabmabeftaubteilen nur bie

fpejififdjen itt f^rage fommeit.

(Sr fagt bann (©eite 51 bott (Sittbeditttg ber ©eele

3. Auflage 1884): ®ab (Simeißmolefitl ift bab 23efeette,

aber nod) ttidjt Sebenbige. Jelttereb ift erft bab attb Per==

fd)iebctteu (Simeißförpertt (faurett unb alfalifdjen) aufgebaute

unb bebfyatb mit cleftromotorifdjett Kräften bcrfeljeite ißroto*

ptabnta*(Slcment. 33ei ber (Srregttttg beb i)3rotoplabma mirb

(Silbeiß $erfe(3t; Ijierbei tuirb ber ©eelenftoff frei unb mirft

jeijt treibeub auf bie 9D?afd)itte beb ^örperb.

jfriüf p er 3)aß ber lebenbe Drgattibmub bufteube ©toffe in fid)

Sägerfdjen etjeugt, lueldje bie Stolle fpielcu, mcld)e Säger feinen ©eelem

Suftleljre. ftoffeit beilegt, ift gar feine ft-rage; fiit bie ©djlußfolgetungett

attb biefer ©fyatfadje ift bie Unterfudjung aber bott großer

Sßidjtigfeit, mol) er biefe ©toffe ftammen, ob fie borgen

bilbet fiitb ober n i d)
t

;

benn nur batttt, memt fie Por=

gebilbct fittb ,
t)at Säger ein S?ed)t, fie alb ganj außerhalb

beb SMpuenb Der ©toffmed)felprobufte fteljenb jtt erflären ttitb

auf ifjnen eine neue ißfpdjologie, eine felbftänbige ©eelenlel)re

attfjubaueu, meldje, memt eb fid) um ©toffmedjfelprobufte

Ijanbelt, alb ein Kapitel ber ißl^fiologie — aderbittgb alb eilt

fel)r ermeiterteb unb bttrd) ©amntlttng Pott ©Ijatfadjen be*

reid)erteb, ja fogar alb eitt fefjr micßtigeb Kapitel — fid)

fjeraubftellett mürbe. —
2Bir miffett, baß bie orgattifdje ©ubftattj int lebenben
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Drganigntug ttatf) beit ©efeljett beg ©tofftuedjfelg in, tuenn

aitd) abiueidjettber, fo bod) äl)itlid)er SBeife jerfeijt tuirb Jute

außerhalb beg lebettbeit Drgaitigntug. 3m Drgaitigmug fiitb

bie ftofßerftörenbeu gaftorett med)anifd)*pl)t)fifalifd)e, djemifdje,

eleftrolijtifdje mtb fermentative 9ieije, tuöljrcttb bag abgeftorbette

Sftaterial Uorjuggtueife fermentativen (©ärttitgg* nnb gaul*

nieerreger) mtb tellurifd) * djemifdjett 3 ev
f
e^un9 öve iSen über*

liefert ift. 33ei bem einen luie beut auberett ißrojefj tuerbett

aug bem organifdjett Sftaterial 3 evfe l3mtggftoffe ber — je

ttad) 5lrt beg 3 cv
f
etntn9^ve9 c^ — ntanitigfadjftett 3lrt ge*

bitbet. 3lm befannteften finb uttg ja bie 3evfef$uitggftoffe beg

tebenben Drganigmug, von betten bie ipl)i)ftologie nnb pljpfio*

logifdje ©(jetttie fid) jebod) nur mit bett in größeren 50taffett

gebilbeteit mtb leidjt greifbaren 33eftaubteilen mie £>arnftoff

uebft feinen jatjtreidjen SJertuanbten, ^oljlenfaure, SBaffer,

üieHeidjt and) ttod) beit fliidßigett ^ettfäuren befaßten, tuiil)*

rettb bie fid) bem ©erttd) aufbrättgenbeit ©toffe außer 21d)t

getaffeu tuerbett. 2Beld)er 31rt bicfe teueren ©toffe feitt

muffen, geigen uttg bie beobachteten 3erfe^ttugötiorgättge att

totem organifdjetit SJiaterial; ttttb ber Uinftanb, baß bei ber

3erfe^uttg begfetben uttg befouberg bag 33ortviegen ftüd)tiger

— ttttfer ©eritdjgorgait attgrcifettber — ©toffe auffäUt, täßt

uttg fcßließen, baß bie 3 er
fe^uttg in flüdjtige, bnftenbe ©toffe

eilt tpauptmcrfmal ber 3ei'fetcmttg organifdjen fflcaterialg and)

innerhalb beg tebenben Drganigmug fei, tueit Ijier ttod) viel

maunigfattigere 3^'fel|ttnggreije luttfett fönnen.

2Bir feljett überhaupt immer mit SBortiebe int organifdjett

?ebett gagförmige, ftiidjtige 3^fe£uttggftoffe gebitbet tuerbett*

ttttb babttrd) Vor altem aud) bett ^reigtauf beg Sebettg er*

möglidjt, inbem j. 33. bie $o|lettfäure, bie bie ©iere attg*

hauchen, bett Stättern ber ^flaitje ttttb umgefefjrt ber ©atter*

ftoff, bett bie ißftaitjen augbimfteu, bett Sltmunggorgancn ber

©iere jugefütjrt tuerbett fatttt, tväljrenb bie übrigen 3 erfel2uugg*
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probufte, bereit bie SBurjeltt ber ‘ipflattje bebüvfeit, aud) itt flixd)-

tigergorm, jebcufatlb itt flüffigergortu, geliefert Serben müffett,

bamit fte an beit Ort itjrer 33eftitnmuug gelangen fömten.

Safj bie flüchtigen ßerfefmitgbftoffe in reidjer DJfannig*

faltigleit Dom lebenben Drganibmub geliefert tuerben, bieS

lel)rt uttb attfjer beit 3[ttalogiefd)lüffen bie ©rfaljrung, bieunfere

9?afe madjt; aber and) bab 31ttge, tueldjeb l)itt mtb tuieber

Derfdjiebene Verfärbungen ber Seibtuäfdje ober ber $u £>eil*

jtuedett angeioanbten fendjten ©ittiuicfeluttgett fonftatieren lann;

tuie beim ja überhaupt bie l)i)bropatl)ifd)e fföidjtung ber ipeit*

littibe feit Slnbeginn mit fogettanntett flüchtigen 3erfcl,3uttgb*

ftoffen (Sülauferftoffen) redjnete nnb fie am ©eutdje nttterfd)ieb,

menngteid) biefelbett and) nid)t djemifd) nadjjutueifen maren. —
®cr neueren ßeit ift eb gelungen, aub totem orgaitifdjcit

Material (Stoffe $u ertjatteu, tueldje jum Seil ju beit gefitzten

fli'tdjtigcn ^erfejjungbftoffett 3U vedjnett fittb, bie eine eigen*

tümlidje d)emifd)e ^ufammenfe^ung l)aben nnb itt ber giftigen

üZöirfuttg auf beit lebenben Drganibtuub mit belattitten pflanj*

lidjeit ©ifteit, j. 33. STabafögift, Sdjirlittgbgift u. f.
tu.

3il)nlid)feit l)abett. -äftatt nennt fte ‘jßtoma'ine, ober $abauer*

3111'aloibe. -Sn ber SRitte ber 80er 3?al)re l)at ißrofeffor

©autier in ‘jßarib and) aub bem lebenben Sörpermaterial

äl)nlid)e (Stoffe bargefteüt, tueldje er Seufomai'tte nannte, uttb

bie jtueifelbolpte einen Seil ber gefügten ^evfefjungbbuftftoffe

beb lebenben Äörperb aubmadjett. £>ierbitrd) ift ber 33etueib

geführt, bafj außer beit befanuten gerfeijitngbftoffen, tuie^jarn*

ft off, Äofjlenfüure u.
f.

tu., ttod) eine gattje 9?eit)e anberer

ßerfe^uttgbftoffe im lebenben Drgauibtuub gebitbet tuerbett.

S)a bett meiften Stoffen biefer 3Irt eine ftarfe glüd)tigteit

uttb iutenfiuer ©erud) eigen ift, fo liegt nid)tb bagegen Uor,

aitjUtteljmett, baß im lebenbett JDrganibmub itt ber 4.1)at bttrd)

3erfe^ungbreije irgettb tueldjer Slrt — je nadj 31rt beb 9?ei$eb

immer beftinnnte, aber bei ber SBerfdjiebenljeit ber SKeije ebenfo
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ntattnigfadje itttb öerfdjiebene flüchtige 3evfe£ungSftoffe gebitbet

luevbeit.

3:m (ebettben Organismus mcvbett biefe, mie überhaupt

alle ^erfe^uttgSftoffe, auS beit einzelnen UrfprungSftätten buvd)

baS 33(ut fortgefdjafft unb mittetft beSfelben ben öerfd)iebetten

mit bev Slujjenmelt biref't öerfelfrenben 2IuSfd)eibuugSorgaueit

— ber Sunge, ber £>aut unb ben liieren — jugefüljrt. 3tud)

bie ftiidjtigen 3 erfet^ungöfto ffe bev fJMjrttng im ®arntfanate

(bie ®armgafe) merben jum größten Seit poit beut in beit

®arutmanbungen freifenben SSlute abforbiert unb bitvd) Shtuge

unb fpaut auSgeatntet, mie man ja tagtäglidj beobadjten fatttt.

®ie gaitjett (Srfdjeinuttgen (affen atfo bavauf fdjüejjett,

bafj, ba bie 3 erfefeimg ^ ^örpermateriatS eine itotmenbigc

SebenSbebinguug ift, ba ferner bie 3erfe(3uug öoit ben ntamtig*

fadjften Steigert bemirft merben fatttt uitb ettb(id) baS (Sttb*

probuft ber ^erfe^ung eine — ber 9Jiannigfa(tigf'eit ber auS*

(öfettben llrfadjett, fomie beS ju jerfetjenbeu 9Jfateria(S ent«

fpredjeube— reid)e9ttannigfa(tigfeitmeift flüchtiger 3erfe($ungS*

ftoffe (unb fomit aud) mol)( fnrjmeg buftenber ©toffe) ift,

baff baS (Simeifjmolefül (atö (Sinljeit beS orgaitifdjen SDtaterialS)

burd) einen beftimmten Steig fo gerfefet mirb, ba§ burd) ben

auSgeföften djentifdjeu (©toffnmfa^) fßrojcfj ein beftimmter

3<irfe(jnngSftoff frei mirb, ber auf bent oben toorgegeidjiteteu

233ege auSgefd)ieben mirb unb — falls er riedjbar ift
—

matjrgenomnten merben fattit.

@S liegt abfolitt fein ©ruttb öor, toorgebilbete, im SDtofefül

beS (Simeifg fterfenbe 35uftftoffe anjune^men.

2Bie erflärt eS fid) nun, baß Säger biefe (entere $t)pot()efe

auffteüt? — ©e()r einfad) baburd), baff Säger burd) ZtjaU
fadjen Pott ber Ijerborragenben Sebeutung ber buftenben 3er*

fe(3ungSftoffe übergeugt mürbe unb jmar öor adern, baß er

biefetben a(S Urfadjen ber Triebe (junger j. 33.) unb riffelte

(greube, Slngft), ber @pmpatf)ie unb 3(ntipat()ie u.
f.

m. er*
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fcutntc, fitrjuut Pon Vorgängen int Organismus, bie man als

feelifdje Vorgänge ttacf) beut ©pradjgebraud) bejeidjnet.

®uvd) biefe ©rfenntniS flieg — mie ja leidjt erflärlid) —
bie äBidjtigfeit beS gefunbeuen ©egenftaubeS in beit Singen

beS erfreuten ©ntbederS uub — bie fo bebeutungSPoflen

buftenben ©taffe mürben „©eelenftoffe" getauft.

9?atitrlicf), toettn fie bie „©eele" auSntadjett füllten, mußten

fte erftenS Porgebilbet ttnb jmeiteu« als einjjeitlidj erflärt

»erben, ©o mürbe einmal bie Oljefe aitfgefteHt: baß bie als

©eele mirlfameu Ouftftoffe int SMef'ül beS ©imetß ftecfen

uub bei ber 3er
f
c
fe
ung beSfelbcu frei merbctt: ttnb jmeitenS

ßuftftoffe. mürben bie mauttigfadjett Ouftftoffe auf jmei Slrteit rebujiert:

auf bie SufU ttnb Unluft* (bemivfcitben) ©taffe; non beiten

bie letztere gornt eine 3erfefcungSftufe ber erften ift, fa baß

eine eiuljeitlidje ©eele ju ©age tritt.

©S ift nun oljue 3»eifel richtig — uub biefe ©tttbeduitg

ift ein IjoljeS Sßerbienft Sägers — baß bie int Körper bttrd)

beftimmte ©infliiffe gelieferten flüchtigen ^erfe^uugSftoffe bie

Urfadjett ber ftd) anfdjließettben SlUgemeinerfdjeiuungen, ber

©etueingefiüjle, ber Slffefte (mie ©-reube ttnb Slttgft) u. f. m.

ftnb, fomie, baß and) bie ©ittfüljrung biefer fogenanitten ®uft*

ftoffe Pon außen t)er (j. 53. burd) ©inatmung) beit gleichen

Sltlgemeinjuftaub auSlöft.

Slber, fragen mir, ift biefe ©Ijatfadje etmaS Pott aitberett

SebenSerfdjeittuttgeit fa Pätlig SlbmeidjenbeS, bttrd) Slttaloga

nid)t ju ©rflärettbeS, baß man barauf Perfallen muß, für bie

flüd)tigen 3 erfe feun3gfl°ffe 3nn3
cittbere ©Ijeoriett aufjuftellett

ttttb ihnen eilte befottbere ©tellitng bttrd) Sbetttifijierung mit

ber Pielgefudjtett „©eele" jtt geben?

23etrad)ten mir attbere, befantttere 3 er
f
e
fe
un9^^°ffe ^eS

©toffmedjfelS ttttb il)re ©iumirfuttg auf beit Organismus, fa

fittbett mir, baß biefelbett nid)t mittber munberbare (Srfd)ei=

itungett in bemfelben IjerPorrufett — ja ©rfd)eittuttgen, bie
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baju tierleiten fönnten, in ber ©l)at bic ^erfefwugbftoffe alb

„(Seele", alb bab 33elebenbc attjugeBcit.

Sßeim naiv imb einen tief ©djlafenben tiorftelten, fo

föttnte unb ber ©ebaitfc fomtnen : wenn ber ©djläfcr einmal

tiergeffen foHtc 51t atmen, fo müßte er ja fterbeit! 9iun, ba

übt bie $ol)lenföure, Welche aitd) in ber tiefften 9M)e immer

itod) abgefonbert wirb, einen mnnberbaren Sieij auf eilt ganz

beftinunteb s3iertiengebiet, bab Sltmungbjentrum, aub unb biefe

(Sinwirfung forgt bafür, baß ber ©djläfer bab SItmen uidjt

unterläßt; benn bie ^ol)lenfäure l)ält, oßne baß ber ©djläfer

eb weiß, burd) (Srreguttg beb £uftl)ungerb beit ültmungb*

prozeß — ber bod) nid)t mittber munberbar ift alb ein SIffeft*

Zuftanb ober ein ©rieb wie fpititgcr — aufredjt. ©Ipte baß

man eine 2ll)nuttg bation l)at, forgcit bie ftäubig iub SBlut

gelaugenbctt iparnbeftanbteite bafür, baf3 bie Vieren regelrecht

unb beftänbig fuultioniereit. SBieber Ijabeit mir ^crfetjungbs

ftoffe, bie fomplijierte Vorgänge im Drgattibmub regeln, 53or*

gange, bereu Störung bie fd)merften (Srfranfuugctt, ja beu

©ob bewirten fönnten.

SBenn feiger bie bei ber (Simeifjjerfcfmng frei werbeubett

©uftftoffe, Welcfje Äörperjuftänbe wie junger, Slngft it.
f. w.

bewirten, ©celenftoffe nennt, fo muß er logifd) and) bie burd)

innere 3evfel3Uttgbtiorgänge erzeugte $ol)lenfäure, meldje beu

Suftlp.tnger Ijertiorbringt uttb ben fomplijierteu Ift ber Atmung
aublöft, alb ©eelenftoff be^eidjneit unb fontit bett — unbewußt

erfolgenbett — ültmuugbtiorgang alb ©eelenljanblitng erflären.

— 2öo bleibt bann aber ber prinzipielle Unter-

f
d) i e b

z w i
f d) e n ben Sägerfdjeu ©eeleu ft offen

unb ben übrigen befannten flüchtigen 3 e r f
e ^ u n

g

ft offen? 2öie bie $ol)lenfäure bie unbewußte (Sinpfinbung

beb Sltntungbb ebürfniffeb aublöft, wie gewiffe @ifte bezW.

gvcmbftoffe, bie bem Körper eintierleibt würben, abnorme
Slügemeinempfinbungen aublöfen, wie ©tngft, lieber u.

f.
m.,

Safiniann, J>ie Dleform ber ftleibung. 8
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fo töfeu attbere flüchtige ^'f^uagbftoffe ber Drgatteimetfj*

itnb Uor allem ber ffteroeitfubftanj Atlgemeinempfinbungen

,

©emcingcfiü)le,3ttftinftl)anblungen(alöinbimbuelle©i)uipatl)ie*

bejtu. Antipathtebejeugung) it.
f. tu. attb. Der Uttterfdjieb

liegt nur barin, baff bie $ol)lenfäure ftänbig gebilbet tuirb,

tuie ja aitcl) bab Duantum mtb Duale Dort buftenbeu «Stoffen,

meldjcb im 33ereid)e ber @emütbrul)e ober mie Säger jagt

ber ©eelenrutje entftel)t
;

tuäljrenb infolge Hott ungeroöljnlidjen

Anregungen ungern ähnliche 3 er
l
e
fe
utt9^fi°ffe »tit uttgemöfjtt*

lidjetr ^Bildungen : Affefte it.
f.

tu. erzeugt tuerben.

2Bo fängt bie ©eele au itttb tuo l)ört fte auf? — Diefe

$rage bräugt fid) auf, meutt mir bett SBiberfprud) gemaljren,

ber tu ber Auffaffuttg auf ©eite 72 ber Sägerfdjett ©djrift

jtt ber auf ©eite 118 I. 23anb fid) finbet. ABeldjc Duft*

ftoffe fittb ©eelenftoffe, fittb bie ©eele? ©initial tuirb gefagt,

baff fetbft bei ©innebcmpfiubuitgctt bie ©eele ttod) uid)t in

33etrad)t l'omme, alfo bod) mit auberen Aßorten ©eelenftoffe

(Duftftoffe) nid)t entbuttben mürben, meutt ber ©iubruef niefjt

eilten geluiffett ©dpueUeutuert erreidfe; and) fei Uon einer ©i*

meifßerfeltung foitft lein ©pmptom ju Uerfpüren
;
bab attbere*

mal tuirb Uon einem ©eeleurul)cbuft gefprodjett (ber fid)

rein nur int tieffteu ©d)lafe finbet) ttttb ber bod) alb Duft

(laut ber 33emerfuttg auf ©eite 53, I. Vattb) aud) ©eeleu*

ftoff fein ttttb ©eelentuirlitug Ijabctt tuüfjte.

£>ier ift bie Klippe ! Sit ber Verfolgung beb ©tubiumb bet

Affelte mar Säger auf bie Abl)ängigleit berfelbett UonDuftftoffen,

Uott flüchtigen ßerfe^itngöftoffeu, oufnierffam gemacht ttttb bar*

ttad) tuarb bie ©eelettttjcoric aufgeftellt, tueil eben uon ©eele bod)

nur bei feelifdjett (Srfdjeinuugen bie 9icbe feilt fonnte. Alb aber

eö fid) heraugftellte, baß aud) ber rut)eube Körper Duftftoffe

entbanb, murbett biefe alb „©ecleuruhebuft" abgefertigt.

9iutt ift aber bod) gar nid)t ju leugnen — ja eb ift

eine ^orberuttg, bie fid) aub beut ©efefje beb ©toffmedjfelb
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ergiebt — baß fefbft iit her tiefften 9M)e aud) ein Verfall

bott (Siweißntolefitlett ftatttjat, wie beim and) bie ßjaruftoff^

auSfdjeibung alb Spmptom ber (Siwetßjerfefeung in ber 9?ad)t

fid) 31t ber atn Sage wie 3 : 4 t>erf)äft — wab bafitr fpridjt,

baß ber (Siweißjerfad ein jiemlid) fonftanter ißt. (Sb müffen

bal)er aud) ftänbig flüchtige 3erfeijungbftoffe — Sitftftoffe
—

©eefeuftoffc geliefert Werben. — 33ei ber gleichmäßigen unb

lattgfamen (Sntmidclitug biefer 3 cl1e(3ungbftoffe madjeit fie

feine befeuberen (Srfdjeittuugen fo wenig wie bie übrigen aitb*

fdjeibungbbebürftigen 3 er fef3ungftoffe, ba nidjt mcljr gebilbet

wirb alb ftetb aubgcfd)ieben wirb. 2Bettn aber eine befouberb

ftarfe ober fpejififd)e (Sntbinbung boit flüchtigen 3erfe(3ungb*

ftoffen ftattljat, fo müffen fid) Stpuptonte biefer ftärferen ober

befonberen 93i(bititg einftelfeit gerabefo wie bei ftärferer 53it=

buttg öon ^’oljlenffture bitrd) $örpcranftrengitng bie Sttmuug

fdjueHer wirb, bie Ißulfe heftiger fdjlageit, gerabefo wie bei

übermäßiger 33ilbmtg Pott fparnbeftaubteifen bejw. beßinberter

gleichmäßiger ülubfdjeibung fdjwere nerböfe (Srfdjeinungeu fid)

einftellen fönnen. (Sb ift ja eben bab 33emerfenbWerte, baß

bie 3evfe(3ungbprobufte beb Drgattibmub, folauge fie gehörig

Oerbünnt finb unb frei entweidjen fönnen, feine Störung per*

urfadjen, Wäljreub fie wie grembftoffe unb @ifte wirfett. Wenn

fie fid) im Körper anfammefu. Sic 3 cvfcj3imgbprobufte, ob

flüffiger, ob gabförmiger Jfatitr
,

finb a u b
f

cf) e i b u n g b *

bebürftige Stoffe; unb baß bie bitrd) bie Jungen unb

|)aut Porjugbwcifc entWeidjenben flitd)tigen, buftettben 3 ev*

fe^ungbftoffe in l)ol)ent 3IRaße aubfd)cibungbbebürftig finb,

geigt bie ocrl)öttguibDoHe SBirfung, bie fie aitrid)tett, wenn fie

infolge einer ilnterbrücfung ber £jauttl)ätigf'cit ((Srfäftung)

im Körper jitri'tcfgefjalten werben unb l)ier 9?l)eumatibmub,*

Jäl)mungen 11
. f.

w. l)erüorrufen, ober fid) bann im Übermaß

auf bie Junge werfen uttb l)ier eittjünblidje ^rogeffe erzeugen.

* SSergl. Dr Saljmanii: ®a§ Suftbab.
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— (§b ift uidjt richtig, baß nidjt jcbe ©inuebempfinbung

fdjott jDuftftoffe freimadje; beim fdjon iit ber üöHtgett 9?ul)e

mcrbeu bicfctben bitvd) bie gemöljttlidjeu Sebenboorgöuge ent«

mictelt; nur merbett menig bejm. merben fte langfam frei

gemacht, nnb ber Drganibmub luirb mit irrten mie mit ben

befanuteveu 3er fetjimgöftoffen leidjt fertig, b. t). itjre $litb«

fdjeibuttg erfolgt offne eine anbere Regung, alb fie im ge«

möljntidjen — bie Siegel bilbenben — ßuftanbe ber ©erniitb«

rut)e alb Sebenbäußerung jit fonftatieren ift. Seber ben £)r«

gauibtnitb treffenbe pf)t)fifalifdje ober dfemifdje fReij muß eine

(Siumirtuug auf biefen aubüben unb bab fßrobutt merbett je

uad) 5(rt beb Sieijeb unb ber 9Irt beb Drganibmub bejm.

feiner (Simeißmolefiile befonbere ßerfejjungbprobutte fein. —
@o beobad)ten loir and) ein ftönbigeb ©djmauten in ber s

llrt

beb Slnbbi'tnftnngbgerudjeb. 3) er @ntnbd)arafter ift ber in

ber 9iut)e fid) bofumentiereitbe ülubbüuftungbgerud), ber atfo

bab fßrobult ber im Seuljejuftaube unbemußt tljätigen Sebenb«

reije (ben ©toffmedjfel in ber 9fitl)c aufrecht erfjattenben 9teije)

— immer in 33ejiel)ung auf bie inbioibuelle Eigenart beb

Drgauibmub gebadjt — ift. 3ebe Sebenbpfjafe, jebe £mnb«

litug, jcbe ©inuebempfinbung unb geiftige £l)ütigteit ruft eine

SDiobififation beb Slubbünftungbgerudjb tjerbor, meil burd)

ben anb er bärtigen SReij aub erbgeartete 3 er«

fe^uugbprobufte frei m erben.

2Bie erflcirt fid) uad) ber Scigerfdjen Smtaljme borge«

bilbeter ©eelen« (®uft«)©toffe bie (Sntfteljung üerfdjiebener

®ftfte in tterfdjiebeneit ßuftänbeu? ®ie öerfdjiebenen SReije

tonnten bod) enttoeber nur bie fpejififdjen ©toffe eutbinben

ober nid) t ent binben, meint aber einmal ein ßerfefeungb«

reij bie Sntbinbuttg beb oorgebilbeteu ©uftftoffeb bemirtte,

fo müßte biefer unb fein auberer frei merben, mäljrenb bod)

in ber £l)at bie buftenben ©toffe fefjr mannigfad) fiub. —
®ie ®uftftoffe tonnen atfo unmöglidj oorgebilbet fein. —
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3>ie djemifdjett ßcrfe^uttgötiorgänge im Körper, bie unter

gemöljnlidjen, normalen 93erl)ältniffen ttad) bem einfadjett Stoffs

med)felgefej$ öor fid) geljen, liefern alfo einmal 3 cr
f
c t3
ungS=

ftoffe — fliiffiger nnb flüdjtiger 5lrt — bie, fofern fie frei

aubgefcßieben merbett bejtn. abbunften Tonnen, beit normalen

3nftanb beb Äörperb nid)t tangieren. Unter befonberer 9ieijs

cinmirfung aber, and) bei ftärlerer (Sntbinbmtg ,
fomie bei

93el)iuberuug ber Slbbuttftung fdjaffeit fie abnorme SSerl)ält=

niffe nnb rufen abnorme (Srfdjeinungen Ijerbor, inbem ber

Körper mit ber Ülubfdjeibuug größerer ‘tOiengctt bejfo. ab«

normer ober feltcncr 3erfefjungbftufen ju redjneit l)at. —
SÖäljrenb bie in ber abfoluten ober relativen @entütbrul)e ge*

bilbeten 3^'fej3 uttgbftoffe biefe 9M)e nid)t fiören, mcrbcn non

ben abnormen 3 erfet?un9öfi°ffen bejm. non beit ju reidjlid)

gebilbeteit gemiffe angeiteljm, attregenb ober beruljigenb —
gemiffe unangenehm, läljmenb, ja gerabejit fraitfmadjenb mirTen

Tonnen. 3eber 3^’f^nngbftoff mirb jebod^ inbinibuell eins

pfuitbeit, nnb mab bem einen unangenehm ift, Tann bei bem

aubertt nod) angenel)iu fein; aber ein 9Ü)nlid)eb l)abcit bcibc

9lrten,moburd) fie aud) alb aubfdjeibnngbbebürftige 3 erfet3itugbs

ftoffe gefennjeidjnet finb : baß übermäßige (Sntbinbung TrattT*

madjenb, ja tötcnb mirTen Tann (große greube mie große 5lugft).

(Sb muß ein ©efej? feilt, baß ein gefunbeb Snbinibitum

fid) felbft nnb feiner Sippe nidjt unangenehm ift, alfo nidjt

uuangenel)m itt ber fyornt, in ber f^arbe alb and) im ©erudj;

ba()er müffett feine ülubbütiftungbftoffe int gefutibett 3nftnnbc

gut riedjett, ber gemöt)tdid)e Stoffmedjfel erzeugt alfo normale

— relatin aitgeuel)me — Stoffe. (Sin befonberer 9ieij, ber

bab 9?eröenft)ftent trifft nnb biefett normalen Stoffmcdjfel

alteriert, mirb hingegen abnorme 3tvfe^uitgbftoffe liefern, bie

jebettfaUb and) abnorme 3BirTuttgen int angenehmen ober itn«

angenehmen Sinne l)eröorbriitgeu.

2öir miffen, baß in ein itub bemfelben Stoffe, 5
. 93. im
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9CRofte oerfcfjieberte ©drungSerreger einmal bie alfol)olifd)e

SBeittgärung, bag anbevemal bie gffiggärung u.
f. m. Ijer*

Vorbringen fönnen. ®ie Sebengttjätigfeit ber ©SrungSpitje

i[t l)ier bie ßerfetjunggurfadje.

©8 i]t barttad) lvol)l Verftänblid), baff, cbettfo mie ein

©inuegeiubrucf Verfd)iebett empfttuben rnirb, mie bag @efiit)(

genau eigeutlidje £aftempfinbung Pott ©dpiterj- unb £empe=

raturetnpfinbung unterfdjeibet, bitrd) bie Ijiejtt nötigen befoit*

bereit mcd)attifd)cit 9Jeije aud) befoitbere d)entifd)e ^erfetjuitgg*

Vorgänge im 9?erVenfpftem bemirf't »verbett. ©omit ift eg nidjt

tvunberbar, baff bie Verfdjiebeucit Qrinbritcfe Vcrfd)icbene bitf-

tenbe ©toffc liefern. (Sb ift einfeitig, ber „©cele" jtt £iebe

nur jtvei bejlu. nur einen Vor ge bitbeten ©uftftoff aigu*

ttet)mett. — $ür eilte ißräepiftettj berfelbett fpridjt itid)tg atö

bie Sägcrfdje 23e()aitptuttg begfelbcit; eg märe — bei bent

23ergteid) mit obigem 23eifpiele — aber lädjerlid), behaupten

ju m ölten, baff ber 2UM)ot bejm. ber Grffig itt ber 3U(^cr '

töfung beb 9)ioftcg vorgebitbet fei. iMn, eg muff tjeiffen:

jeher orgattifdje Körper t)at eine eigenartige 3ufammenfet3ung

(ttttb fomit finb and) feine (Simeifjmolefüle, auf tveldje eitt

9ierVenreij eiumirfett fatttt, eigenartig), bie eg ermöglidjt,

bajf aug bemfetben bitrd) bett (Sinfluf) beftimmter ßcrfe^itugg*

itrfadjen febegmat ganj beftimmte 3 er ! et,3unjgöfto ffe gebilbet

lverbeit fönnen. Slug bent ßvder fönnen nur eine befdjränfte

Slttjal)! Von 3 erfet3uttggftoffett gebilbet iverbett; fe fomplgierter

aber ein Körper jufamntettgefe^t ift — ttttb bie fomptijierteften

Körper finb bie (Silvei^förper, bie itt erfter £inie bei beit Sebe*

mefett für itttfcrc 3mede in grage fontnten — um fo tnanttig*

faltigere ^erfe^unggprobufte ift er je ttad) ber 2Irt ber für it)it

itt 23etrad)t fommeitbett ßerfeijitttggreije im ftanbe jtt liefern.

®ajj ttutt biefe, bitrd) 9?erVeitreije im Drganigmug eitt=

fteljeubcn flüchtigen ^erfeljunggftoffe be^lv. buftenben ©toffe,

fotoie aud) aug ber 9M)rung ftammenbe alg enblid) eingeatmete
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buftenbe Stoffe, ba fie in bab Slut gelangen unb afb djcmifdj

bifferente Stoffe and) djemifd) mitffaiti finb, bie Urfadjen tion

SlUgemeinjuftänben, bie Urfadjen ber Sfffeftjuftänbe, bcr Sriebe

n.
f.

tu. finb, ift feine ftrage. ift eine epodjentadjenbe

(Sntbecfung unb ein fjofjeb SBevbienft Jägers, bieb ftargelegt

jn fjaben. Sie 33emcife, bie bie in feinem 33itd)e ttieber?

gefegten Sfjatfadjeu erbringen, finb noffgiUtige.

(Sb ift ja aud) nidjt fdjmer, ftd) ein 33i(b bon ber

SCRögUdjfeit biefer (Sittmirhuigeu ju ntadjen, ba mir ätjnfidje

SBtrfungen afb cdftägfidje fettnen. (Sriitnertt mir unb nur beS

3$ergfeid)eb mit ber int Körper erzeugten Äofjfeufättre, fo

fef)ctt mir, baff biefetbc bttrd) iljre (Sinmirfuitg auf bab

Sftmuugbneroenjeutrum beit foiitpfijierten Üfft ber Sltmung

aubföft. Sie tägüdje @emol)nl)eit fäßt itttb beit bcgfeiteubeti

Slffgemeittjuftaitb gar nid)t lttefjr empfittbctt
;
aber mir föitncn

unb benfelben afbbafb jutn 33emitßtfeitt bringen, meint mir

aitßergemöljttfidje 3erfeijungiSreige, bie Äoljfenfäure ctttbiitbeu,

auf uuS etnmirfen (affen. 2Bettu mir j. 33. einer außer*

gemöfjufidjen ^örperanftrettguug obliegen, fo 1) ab en mir afbbafb

bab 33ebürfttib, ftärfer ju atmen, unb meint mir üicffeidjt nidjt

gut geübte Saugen fjaben, fo bef'ontmen mir bttrcf) bab über*

mäßige ^uftrömett beb fof)fenfäurel)aftigen 33futeb jit beu

Suttgctt feidjte ober fdjmere aftljmatifdje 33efd)merbett, befommett

3fugftgefüf)f uttb bab ©efitfjf ber 33ef(emmuttg auf bcr Söruft,

bef'ommen £>er$ffopfett, befommett eilt ©efütjf beb 23renucnb

nttb SBunbfeittb itt beit oberen Suftmegeu tt.
f. m. Shttt, bab

finb geititgeube 3lttjeid)eit eineb Slffgemeinjnftanbeb, Ijerbor*

gerufen bttrd) bie aubfcfjeibuugbbebürftige ®of)fenfäure. 3Bir

fjaben eitlen ©rititb, attjuneljmen, baß bie unter gfeidjmäßigen

äußeren (Sinffüffen erzeugten attberen ßerfeijungbftoffe beb

Drgattibmub SBirfuttgeu fjertiorbriitgen, bie mir attb ©emofjn*

Ijeit ttidjt befoitberb empfiubett, bie mir aber äfjttfid) mie bie

Äofyfettfäitre für bie 3ltmung ißrerfeitb für beu gfeidjmäßigen
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Ablauf ber mannigfachen Sebeuberfdjeinuugett berautmortlid)

mad)en mitffen, mtb baff burd) aujfergemöhntid)e (Sinflüffe

naturnoimenbig auffergemöhnlidje 3erfefeuugbfto'ffe im Drganib*
nuiö gefdjaffett merben mit au§ergemüt)nlid)er SBirfung. @e=

miffe ©iunebeinbrüde merben 3ev[et^img«pvobufte liefern, bie

angenehm empfunben merben (greube), gemiffe merben (Stoffe

liefern, bie bei bem 23emül)en beb Drgauibmub, fid) bon ben-

felben bitrd) Slubfdjeibmtg ju befreien, unangenehme (Smpfin=

bungen (ülngft u. f. m.) ermedett. ©erabefo mie ber borjugb^

meife bem $erbrenuuttgb=, 3erfefcungb= unb Ülffimilationb*

projejf ber aufgenommenen 9k()ritug obliegenbe ©toffmedjfel

für gemöl)nlid) nur ben Suftljuuger erzeugt, bringen, fobalb

ber gm'feljmtgbprojefi mit beit aufgefogenett 9ial)ruuggbcftanb-

teilen aufgeräumt l)at unb bab eigene Äörpermaterial angreift,

bie 3^'fei|ungbftoffe bebfelbcit ben junger nad) fefter 9ial)'

ruttg alb Slllgemeinjuftanb Ijerbor. ®aff eb 3^'fe^ungbftoffe

fittb, mcldje nad) Äörperanftreugungen ben Slllgemeinjuftanb

ber äftübigfeit bemirfen, ift eine fdjon läitgft befteljenbe 9ln*

italjme, mie beim and) biefe Stoffe (Srmübuugbftoffe genannt

merben.

(Snblid) haben mir für bie 233irf'uttg flüchtiger 3erfe^ungb^

ftoffe nod) ein feljr eiuleitdjtenbeb 23eifpiel: Sie flüchtigen

3erfeicmngbftoffe beb S>arminl)altb. S3ei normaler Sarm*

tljätigfeit merben bie gebilbeten flüchtigen buftenben 3 er
f
e^lingb=

ftoffe bon bem in ben Sarmmanbuttgeti freifenbett Slitte jitiit

größten Seile aufgenommen unb burd) bie Suttgett abgegeben.

Söeber ber eigene Sräger nod) ein auberer merfen irgettb

etmab 23efottbereb, ba einmal bie @emol)nt)eit eine befonbere

ömpfinbung itidjt auffommen läjft unb meiter bie SBerbüttituitg

ber etma übclricdjenbett 3evfeljuitgbftoffe eine beträd)tlid)e ift,

fo baff nur eine geübte Diafe genau fageit fatitt, mab ber öor

ihm Stel)enbe gegeffeit hat. SBettit nun aber bie Sarmthätig*

feit eine bcrlaitgfamte ift unb bie SDieitge beb 3 ev
f
e^ung^
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ftoffe liefcritbett ®armint)altb eine gcfteigerte, fo ift ucitürticf)

ciucf) bie SDteuge ber buftenben Stoffe, bie ins 231ut gelangen

unb anbgeatmet Werben, eine erl)öl)te. 2£ie nun eine jmeite

fßerfon an ber Ausatmung bie beftetjenbe Störung erfettnen

f'amt, fo erapftttben and) bie STräger beb franfen ®armeö biefe

Störung, ittbem bie ju reidflicf) gebilbetett unb — wegen beb

längeren SBermeilenb ber 9?al)nmgbrefte im ®arme — itod)

baju abnormen flüdjtigen 3erfc <?uu9bftoffe bie ganje 231ut*

ntaffe fo burd)fef3en, baff bie normalen $mnftionen beb 231uteb

gehemmt fiub. -3el|t mirfen oieüeidjt einige ber flüchtigen

Stoffe gefäffertoeiterub ober gefäfjjufammeujieljcnb itub mir

l)aben bie d)ärafteriftifd)e 23(utumlaufbftörung, haben l)eiffen

$opf, falte f^iiße uttb £)änbe. ©emiffe Stoffe mirfen nielleidjt

laljmeub auf bab fJterüenfpftent unb fo haben mir bie ©r*

flärung bafi'tr, baff bei bauernbem 23eftaube foldjer S3frbait=

ungbftörungen l)ppod)otibrifd)e 3uflättbe — eittjig unb allein

alb SBirfung flüchtiger in bie 231utinaffe gelangter 3erfe{3Ungbs

ftoffe — eutfteljen. gaff eb biefe flüchtigen 3 ev
f
e^ltngbftoffe

finb, meldje bie gefdjilberten Störungen bewirfeu, bemeift ber

Umftanb, baff meint foldje l)i)pod)onbrifd) üerftimmte Seute

fid) im freien bewegen unb i()re Jungen unb fomit il)r 23lut

orbentlid) aublüften, fomie wenn fie burd) Sdjmipprojeburen,

Juftbäber u.
f. m. fid) mittelft ber ^jautaubfdfeibuttgbWege

öon ben 3erfepmngbftoffen in etmab entlaftet haben, baff bie

23etreffenben fid) Oorübergetjenb motjler befinben. *

Smnter wenn auffergemöl)ulid)e 3erfeijungbftoffe frei wer*

ben, fönnen mir biefclbett mal)rnel)men. So ift ber 21ub*

bitnftungbgerud) in ber greube unb in ber grauer, im 3oru
unb in ber 2lttgft u. f. m. ein anberer unb jebebmat gaitj be*

ftimmter, fo ift ber d) ara ft er
i
ft

i
fd) e ©erud), ber jebett {'rauf-

haften 3uf*anb beb Äörperb feunjeidjnet, aud) ein 23eWeib,

baff abnorme d)emifd)e Vorgänge im Körper ftattl)aben. ger
„alte £>eim", meilaub preujjifdjer Jeibarjt, mar berühmt Wegen
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feiner Siagnofen, bie er mit feiner 9iafe [teilte, inbem er ein

Äranfenjimmer betrat.

3llS ein ßeugttiS für bie jmeifelSohue beftcfyenbe ülb*

()ängigfeit ber mit Sympathie nnb s2tntipatl)ie bejeidjneten

53ejiel)ungett non ber (Siitmirluttg flüchtiger riechbarer Stoffe,

folnie für bie eminente SBirtfamfeit non eingeatmeten riedp

baren, b. !)• flüchtigen Stoffen biene ein 53eifpiel, meldjeS

mir einmal ein College mitteitte.

„(Sin fonft gefnnbeö jttttgeS 2Qiäbd)en mar alSbalb itad)

ber ßithaitfefitnft non einem 33aHe non h eftrgen Krämpfen

befallen nnb ber 31rjt nod) in ber 9?ad)t gerufen morben. <SS

[teilte fid) heraus, baff eS fiel) um t)pftenfd)e Krämpfe, bie

früljer niemals aufgetreten marett, h^ubelte nnb auS ben

mieberl)olten 2(itSritfeit ber Uranien
:

„fliehmt mir ben üblen

Ääfe aitS bem SUittnbe", fomie beit fpäteren Nachfragen ergab

fid) als llrfadfe für bie Trümpfe, baff baS SWäbdjctt mit

einem an üblen UluSbünftitngen attS bem SDütnbe leibenbett,

i()r baburd) üitfferft itnfpmpathifd)en 9Jienfd)en getankt hatte."

Sie Sßirfuttg ber 3 ev
f
efenngSftoffe ift and) in anberer

SBeife mahrjunehmen unb mentt Säger non feinen Suft* nnb

Unlnftftoffen behauptet, baff biefe einmal — j. 33. jur 23runft«

jeit ber 3$ögel bie Sm'be beS ©efieberS oeränbern, nnb baS

anberental für baS (Srgrauen ber [paare bei 31ugft unb Sorge

nerautmortlid) jtt mad)en fiub, fo ift bieS jtneifelSohne richtig.

So mirb and) mol)l fdfon maudjer 9Jiutter aufgefalleu fein,

baff bie roten Korallen, lueldje iljr ^iubdjen als £>alSfette

trägt, fid) oerfärben, blaff luerbett, meint baS Äittb franft,

mentt eS jaljnt u. f. tu. ©S fiub bie fraulfjaftett gerfefcungS*

ftoffe, bie Sägerfdjett Slngftftoffe, mcldje biefeS bemirlett.

Sa tttttt felbft foldfe färbettbe (djrontogette) (Sinflüffe ben

flüchtigen 3 er fe^nttgöftoffen jufontmeu, tnaS ja int fprinjip

itidjt muitberbar ift, ba mir bttrd) befattute flüchtige djemifdje

SDcittet 3Ü)ulid)eS beluirfeit filmten, mirb Säger, ber iit ihnen
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mefr alb 3erfekuugbprobuf'te, nämlid) üorgebitbete ©eelen?

ftoffe erHitft, ba$u üerleitct, feinen ©eelenftoffen and) ttod)

Wettere $ä()igfeiten beijulcgen.

So fotleit fie and) bei ber ^ormbilbnng bei? Meinte? unb

bei ber Vererbung bie cntfdjeibcnbe ©timme fabelt.

(Sb ift ()ier nidjt leicf)t, fid) jtt entfdjciben, ein Smtfd)ett

2M)id)eit liegt in ber 9Iuffaffuitg; aber wofjt nur infofern,

alb inan üon bent ©ufte auf bie Dualität beb Drgaumaterialb

fdjliefjen l'ann. ©ab l'ommt bei beit praftifdjen ©djlttfjfolge?

rungett jur 53efpred)ung.

Sind) fall bie 511)ttlid)feit üon ben „©eelenftoffen" ab?

l)ängig fein. (Sb ift ja ©l)atfad)e, baff äljulidje 9Jiettfdjen,

j. 53. ©efdjwifter ober 53erWanbte, äljulidjeu 51ubbünftmtgb?

geritd) l)abcn; aber bie grage ift: wab ift Urfadje, Wab 2Bir?

fung? 91()nlid)e Körper erforberu bab 53orl)anbenfeitt älpt?

lidjer 5>erl)ältniffc im Körper, fonft Wären fie uid)t älptlid),

erforberu and) eine äljnltdje djemifdje ßufammenfeljung unb

biefelbe 3 ev
f
e^barleit beb Drganeiweijjeb. ©ie bieten bann

aitd) äljnlidje 3 evfe(3imgbftoffe, b. 1). äl)nlid)e Slubbüuftuugen.

Saft mau aber bie „©eelcnftoffe" alb 3 cvfet?ungbftoffc

auf, fo fattn eb uidjt auberb Ijeifjeit alb: ©er 9Inbbitnftungb?

gerttcf) ift äljnlidj, Weil bie übrigen förperlidjeit 53erl)ältniffe

aub mtbefannteu llrfad)eit, bie in ben Sebeitbgefejjeit berufen,

beiten Säger mit feiner ©uftfeele nidjt ttäljer gefottitnen ift,

äljttlid) fiub. (Sb ift ja freilid) bequem, einen ber äljnlidjen

Saltoreu — beit äl)itlid)eit ©erud) — alb Urfadje ber 9i(jn?

üdjfeit ber übrigen Sdftorett anjufeljen; aber barunt fommt

matt ttod) um feinen ©djritt weiter; berat man will mit

einem ©eite bab ©aitje erftären.

51Iterbingb, wenn man bie flüd)tigen 3erfet3ungbftoffe (bie

buftenben ©toffe) alb „©eele" attfteljt, fo liegen bie Säger?

fdjett ©djluffolgermtgeu feljr nalje.

©amt muff Säger trab aber erllärett, wie eb möglidj
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ift, baff ber eine imrgebilbete ©eetenftoff — benn julel^t res

bujiert Seiger alle ©eetenftoffe ber t>erfd)iebenen Organe anf

einen — in foldjer 5Berfd)iebent)eit in beit üerfdjiebeneit

gemeiujuftäuben, riffelten u. f. ln. anftreten fatut. SBettn ein

üorgebilbetcr ®uftftoff burd) (Simeifjjerfeijung frei luirb, fo

fantt burd) biefe (gimeif^erfefjung, melden 9iei$ biefetbe and)

immer attdiibe, allemal nur ber eine Ouftftoff f reim er beit.

sJiitn läfjt Säger burd) einen fdjmädjeren 3erfeijungdreij ben

©eetenftoff in ber Suftmobififation uub burd) einen [tarieren

9teij in ber Untuftmobififation frei merbett (I. 33b., ©eite 67

uub 74); uub nimmt — bie Seele muß ja eintjeitlid) fein—
bie Unluftmobiftlation, ben Unluftftoff atd bad ißrobult einer

ßerfefcung bed Suftftoffed an. (I. 33b., ©eite 88.) 3llfo

einmal erfdjeint bie ©eele atd öorgebilbeter ®uft, ber burd)

bie (Simeifjmolelüljerfelsuug frei mürbe, uub bad jmeitemal

erfdjeint fie ald ®uft bed Ouftcd ald ^erfefeintgöftoff bed

bufteubeit «Stoffes, uub jmar bed mol)lbuftenben ©eetenftoffed.

333ir t)atieu l)ier eilte feljr gefdjraubte (grllärung, bie

unter bem jmiugeubeit (ginflufj ber Sdjatfadjen ^uftanbe laut,

baff fcljledjterbingd fid) bie 33erfd)iebeul)eit ber Ouftftoffe nid)t

attberd ald burd) bie 33erfdjiebenf)eit ber ^erfeijungdreije er*

Hären lönue. 2Bä()renb mir aber bie einfadje, öerftänblidje

31ufid)t üertreten, baff bie berfdjiebenen gerfe^ungdreije bad

Hörpennaterial bejm. bad Orgatteimeifj in öerfdjiebener 3Beife

jerfe^en uub ba'ourd) «erfd)iebene flüchtige .gerfejjungdftoffe,

buftenbe Stoffe, eutftdjeu laffen, bie — tnie Säger und leljrte

— bie l)öd)fte 33ebeutung für bie £ebettderfd)eiuuugen uub

für bie fogett. feelifdjett Vorgänge bed Orgattidmud l)aben,

nimmt Säger au, baff bad SDtaterial, meldjed bie ©uftftoffe

(Seelcnftoffe) liefere, im (gimeifjmolefül ftede uub einmal eittfad)

bei ber ßerfefjung bed (gimeifjrnolefüld frei loeröe uub fo einen

©eetenftoff liefere, bejto. eine 3Birfuug berfelbeit, alfo nur

einen 3ltlgeineinjuftaub l)ernorrufe, mäljrenb bie grof^e
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bev übrigen SDuftftoffe, ©eelenftoffe, mit ifjren golgejuftänben

burdf) bie gerfefcung beS primären ©eelenftoffS fid) erftären.

2Bir Ijaben alfo bei Säger primäre nnb fefunbäre (Seetcn=

ftoffe (®uftftoffe), primäre nnb felnnbäre SCBirfungeu berfelben,

nlfo and) ungteidfmertige SIHgemeinäuftattbe, riffelte it.
f.

m.

2Bir fjabett bei Säger eine primäre ©eele im ©imeißmolefül

nnb eine ganje 9ieit)e non ©eelen, bie fojufagen ©eelen ber

©eele finb
;

benn alle gönnen ber übelbnftenben Untuftfeete

(1. 33anb, @. 223) finb Slbfömmlinge ber tooljlbuftenben ?xtft=

feele. Sa, mentt man bie 93erfd)iebenl)eit ber frenbigen 3Us

ftänbe betrachtet, muß man für jeben eine befonbere HJtobifU

fation beS SuftftoffeS nnnefpnen, togifcf) fann baljer bie pri=

ntärc Suftfeele nur für einen ganj beftimmten SlUge*

meinjuftanb (Riffelt it.
f.

m.) haftbar gemadft merben, nnb bie

Sntftefjung ber Perfdjiebenen SCRobififationen ber £uftfeele

blieben gaitj unerflärt. 2ßir müßten bann fd)on eine itod)

fomptijiertere ©inteilung machen. ®ie primäre Suftfeele ift

genau dfarafterifiert alb Urfadfe eiiteb beftimmten ^uftaitbed,

fie ift allein norgebilbet im ©imeißmolefül uttb mirb burd)

einen gaitj beftimmten, nad) quäle nnb quantum genau ab«

gemeffeneu 9?ei$ entbunben. ®ie übrigen 2uftmobififation8=

formen finb fdjoit fefunbäre Suftfeelen nnb Pott genau präjU

fierten Diesen abhängig, mätjrenb bie lluluftmobififationeu

ebenfalls fcfuitbärer Ütatnr finb u.
f. m.

®ie ©ad)c mirb faft lädjerlid)
,

bie 2Billfitrlid)feit ber

Trennung Pon buftenben ©toffen nnb buftenben ©toffen efla=

taut. 2öäl)rettb eö bod) fo ital)eliegenb ift, bie bei ber (SU

meißjerfe^ung cntfteljeuben buftenben ©toffe ald baö ißrobuft

ber Simeißjerfeljung aufjufaffen, mirb in baS ©imeißmolefül

ttod) eine befonbere djemifdje ©nbftanj Ijineingetragen, bie

aud) ben ©efetjen bcö ©tof.fmed)felb unterliegt nnb — ©eele

getauft mirb O-Öaub I. ©eite 54). 2öäf)renb attorgaitifd)e

buftenbe ©toffe unb notorifdfe organifdje 3 evfe fe
int3^fl°ff e

/
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bie mit ber Sögerfdjen Seele nidjtö gemein Reiben, analoge

Söirfitngen, mie bic im Körper felbft erzeugten „Seelen*

ftoffe" Ijabett, merbett biefe ber „Seele" ju liebe als etmaS

gauj befonbereS proflaiuiert unb bamit betoiefett, baff bem
2tutor biefer Setjre baS eigentliche 23erftänbniS feiner 23eob*

adftungen abgeljt.

®a§ fontntt babei IjerattS, baff man fid) mit ber ein?

faefjett ©rllärung nidjt begnügt nnb bie Sadje aufbaitfdjt.

Sft nidjt ber Sdjmerpuuf't ber (Sntbednng ber, baff, ba bie

im Körper bnrdj bie üerfdjiebenften ßerfeituttgSrcße erzeugten

flitdjtigcn 3erfe^ung8ftoffe bic llrfadjen nnb Präger ber SDK*

gemeinjuftänbe, ber Iffefte, ber fogen. feelifdjen Vorgänge

fiitb, bie ttnerflärlidjcn fogen. feelifdjen Vorgänge nidjt meljr

ändert) alb beS pljpfiologifdjcn 23erftänbniffeS fallen? ®ie (5nt*

bedang üerliert gerabejit an 2ßert, menit man für bie bis*

Ijerige llnbefannte — näntlid) bie feelidjen (Srfdjeinitngeit —
beit üortjer fritifierten munberbareit Ijppotljetifdjen 9)tifd)uugS*

beftanbteil ber Materie fefst, meldjeit Säger „Seele" taufte.

Säger Ijält eS für einen glüdlidjeit ©ebanlen, baS SBort

„(Seele" für bie 33ejeid)ttung feiner ßrntbedung gemäfjlt ju

Ijabcn. Sdj Ijalte iljn für beit üerfeljrteften, ba er iljn Der*

Ijinberte, Har ju feljett. (Sntfdjulbbar ift bieS ja bitrd) bie

Srettbc über feine Grntbeduttg, baff bie feit jeljer als „feelifdj"

bejeidjuetett niterflärlidjen (Srfdjeinuttgett nnb 3»flättbe bnrdj

bie ÜDnftftoffe beS Körpers erzeugt mürben. So mnrbe er

Peranlafjt, eine SebettSerfdjeittnng als Seele auSjitgebcn unb

eine befonbere Seelettleljre anfjuftelleit, mäfjrenb er, metttt er

feine eigene (Sntbeduug felbft genug erfannt Ijätte, Ijätte fageit

müffen, baff fid) bie fogen. feelifdjen riffelte tt.
f.

m. bnrdj

rein fomatifdje, lörperlidje Vorgänge erllärten unb nidjt fo

pödig außerhalb beS fftaljiuettS ber übrigen SebettSerfdjei*

nungett ftitttbeit.

j£)ie 33ejeidjitung ber ®uftftoffe beS Körpers mit „Seele"
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fud)t Säger bann auSfüljvtid) baöurd) ju redjtfertigen, baf?

er auf bie Übereinftimmung bev 33ejeid)tiuug für „©eete" in

perfdjiebenett ©pradjen mit ber für „®uft" tjinmeift.

®a$u ift $u bemerfeu : Sn ber 23orfteItung ber 9?atur=

13 älter, bejtu. ber 51 t er ft bie ©prad)ftänune bitbenben UrPötfer,

tag im £>aud)e, im ®entd
)
e bie erfte uub telite lunl

)
V:i

netjmbare Sebenbäufjerung. SBätjrenb mir grobfinnigen Äut*

turmenfcfjett nur an ber Sttembemeguug
,

atfo an ber groben

SBemeguitg ben ©djtafenben Pon bem ©oten mtterfdjeiben

tonnen, unb bat) er, meitn mir nid)t 5(rjte ftnb ,
mit nuferer

2Beibt)eit am (Sube ftnb, meint mir einen ©djeiutoten Por

unb tjaben, mürbe cd bei UrPötfern uiematb mögtid) gemefett

fein, baff ein ©d) eintoter tebenbig t)ätte begraben merbett

föttnen, ba man burd) bie 2Bat)rnet)ntung beb ütudbünftungd*

gerudjeb fid) Pon bem itod) PorÜjaitbeneu 2eben überzeugt tjaben

mürbe, ©.er ©ote buftet ja ttidjt metjr, ba ber ©toffmedjfet

unb bie ^erfe^nug tjerporritfenben Sebenbreije ttidjt metjr

ttjätig fitib. (Sr ft mit eintretenber S'äutuib treten mieber @e*

riidje auf. $ein Söunber, baff bie UrPötfer im £untd) nidjt

nur, fottbent gerabeju im Stubbüuftungbgerud) bab Kriterium,

bab Unterfdjeibuitgbjeidjeu beb Sebeitb erbticften unb eb —
in ber befaunten tinbtidjeu 5Bermed)fetitng Pon Urfadjett unb

SBirfuugcu — jur Urfadjc beb Sebeitb erhoben. 2tber eb liegt

bod) auf ber £>anb, baf; eb fid) t)ier um SBirfungett beb Sebenb-

Porgattgeb tjanbett, bie Poit beut Sebettbprinjip, ber ftetb ge=

fugten itub nie gefuttbeneit ©cete abfjängig ftnb. — 2Benn

nun fd)oit biefe töegriffbPermirritng bei ben UrPötfern Por=

tjaitben ift, fo mußte fid) bei ber meiteren Stubbitbung ber

©prad)e, bei ber Uufenntnib beb fogenannten feetifd)en unb

geiftigen SBefettb eine iöermirrung eiuftetten, aub ber allere

bingb uod) immer bie atte gritubtegenbe 33orftet(ung tjeröor*

teud)tete, an bie man fid) ftammerte atb mittfommeneb, burd)

bie ©rabition getjeitigteb ©teuerruber.
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®ie ©prad)Pergleid)ungen jeigen tut« nur, baß bie 33e=

jeidjmmgen für §aud), «Item, ©)imft, ©ampf, töaudfj, ©uft,
©eete unb ©eift in bett nteiften ©praßen betreiben ©tamnt
l)atien, geigen, baß fe ttadjbem bie SBilbiter ber ©pradje metjv

bie 3Itembemegung ober bie 3tu«bünftung (ttad) ber fmbtidjcn

9?aturanfd)auung) at« ba« Sebenöprinjtp auffaßten, fie bie

Sejeidjnung für biefetbe at« ©eete festen unb ba« fpaucfjenbe,

©uftige, aud) für bie unerltärtidjeu feetifdj*geiftigen geben«*

erfcßeinungett, bie bod) ein 3lu«ftuß be« juerft gefemtjeidjneten

Se&enSprittjipg fein mußten, at« audj für ben fid) l)aud)artig

bemerfbar madjettbett ©uft unb gittert für ade« festen, ma«
äf)utid) beut §aud) (bei füljter 8uft) ift, ntfo ©mtft, ©ampf,
9iaud) u.

f.
m.

2Benu Säger fid) einmal auf bie Uranfänge ber ©pradfen

beruft, fo benutzt er ein anbermat bie bod) ftd)er(id) crft

fpäter int SBirrmar entftanbene unb batjer merttofe 33egeicf)=

uung ber 3tdgemeiugefüt)te, ©riebe, 3tffefte tt.
f.

ro. at« feelifdje

©timmungett, feetifdje Slffef'te.

Mür ade ©pradjbitbner unb ade Golfer ift bie ©eete

(anima) ba« 8eben«priujip, bie unerftärte Urfadfe, bie ba«

gebenbige Pom Sebfofett trennt. 33on biefer t)ängen ber Seib

ttttb ber bemußte ©eift ab unb gteid)fam ein britteö uube*

mußte« ©tma« ©Iffefte, ©riebe, ©emperautente u.
f.

m.). SDian

benannte e« ©emiit unb in ber 33ermirrttng unb Uuleuutni«

and) mol)t ©eete, bod) finbet mau bann immer bie 33orftedung,

baß e« fid) nid)t um bie eigenttidje ©eete, fottbcrn unt etma«

Itntergeorbnete« tjanbett, gteid)fam um Munitionen be« ttnbe*

mußten ©eit« be« ©eifte«. ®ie ißfpcßotogie, bie itjre 33er*

treter nid)t mit ©cetentetjre überfeinen mürben, meit bitrd) ben

©ebraud) bie 33ebeutitng be« Mfrenibmorte« eine umfaffenbere,

eine ©eift unb ©ernüt umfaffenbe, gemorbett ift, geigt and),

baß man fid) in ©rmangetung ftarer 33orftedungen, bei bent

Sneinanbergreifett Pott ©eift unb ©entüt ($. 33. (Sinftüffe ber
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riffelte auf bext ©eift) mit beut allgemeinen, oiet gentiß*

brausten, oietfagenben xtttb and) uidjteSfagenbeu SBorte ©eete

über bie stippen [jiumegjuijetfen fud)te. $ie ißfpd)otogen

mürben and) bie 2ßal)t be3 Sßorteg ißfpdjologie mit bem

§iumeiö ju rechtfertigen fitdjen, baß fte in ber (Srforfdjung

ber t)öd)ften ©rfdjeinunggformen ber ©eete bod) gleidjfam ber

(Srfeitntniö berfelben näher geführt mürben. —
Säger faßt nun bie ©eete atb ?ebenöprinjip (anima)

ganj außer 3td)t unb tonftruiert gegenüber ber hatte übticfjen

(Sinteitung ber l!
el)re Pont Sehen itt “ipljijfiotogte unb fßfpdjo*

logie, mobei ja atterbingö, mie ermähnt, ber letztere 31u8brud

falfd) gemäht ift, eine ©reitehre, bie ben Seib, bie ©eete

(©uftfeete) ititb ben ©eift annimmt, benett eine iphpfiotogie,

ffSfpdhotogie (im befdjränften ©iitne) unb fßneumatologie

(pneuma (gried)ifd)) §aud), ©eift) entfpredjen. ©ie erftere

enthält bie Set)re Pott $raft* unb ©toffmed)fet, bie jmeite bie

Set)re Pom ©rieb, ülffef't unb Snftinft itttb bie britte bie Set)re

Pont 33emitßtfein, iöerftaitb unb Vernunft (33b. I. ©eite 386).

2Benn nun Säger fetbft fagt, baß feine ©eete, b. t). fein

©eetenftoff auch bem ©toffmedjfet unterliegt (©eite 54) unb

mir anbrerfeitS erfahren haben, baß bie ©riebe, 3lffef'te u.
f. m.

Pon 3erfe^ungöftoffen, feien fie ^erfeijungöftoffe beö ©imeiß*

motetüte fetbft ober beö itt itjm eittgefd)toffenen Sägerfdjen

©eetenmaterial«, abhängig fiub unb bie SBirfung biefer eigen*

artigen ^erfepungöftoffe Porftetten, ät)ntid) mie ber 31t*

mitngigporgaug unb bie Sftierenfefretion Pon eigenartigen 3er*

fe^unggftoffen auögelöft merben, fo gehört bod) bie 3ägerfd)e

»
V

'Pfl
)
ch D l°t5

te" in bab 33ereid) ber ißhpfiologie unb hierin liegt

bie 33ebeutung ber Sägerfdjeu ©ntbedung, bie Pon il)rem ©nt-
beder fetbft nid)t erlannt ift. ©erabe baburd), baß ba§ un*
erftärtidje ©ebiet ber fogenaunten feetifdjeu ©rfdjeinuttgen Pon
ber alten ißft)d)otogie toögeriffen unb ber ^hpfiologie über*

miefen mirb, geminnt bie Sägerfcße ©utbedung ein I)of)e3

Sa tj mann, $ie Steform ber XUeibutig. 9
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3nterefl'e unb eine SBebentung, bie fie jur .Spätfte fd)on wieber

einbüjjt, tuen» i()v Urheber mit mpftifd)en @rKärunggöetfud)ett

bev 0 oit i()m beobachteten £l)atfadjen f'ommt.

®ie 3ägerfd)e ©ntbeefung, wenn richtig Perftanben, bringt

nit« wieber einen ©djritt weiter: ®en lebettbigen DrganiS*

mit« nnb alle« wag an iljnt ift, alb etwa« Ungeteilte« nnb

Unteilbare« anjnfetjen. $a« wa« l)ier al« befonbere« l)in=

geftetlt wirb, ift nur ein Heil be« Sebenöoorgang«, ift ba«

Kapitel: 2Birfung ber flüchtigen 3erfetJung«ftoffe, ba« eben'

fogut in bie ‘ßljijftotogie gehört, wie ba« Kapitel: SBirfung

ber übrigen 3erfe§ung«ftoffe. SBeil aber ein bislang at«

„feelifd)" bejeidjnete« Kapitel ber Drganologie al« pt)i)fio=

logifd) reflamicrt wirb, ift bie Hoffnung geweeft, baff wir jn

einer pf)i)ftologtfd)en Sluffaffung be« ©eifte«, 31 t ber ja 9)ia=

terial fdjoti genug gefammelt ift, and) ttod) gelangen werben

unb bamit ba« in jeber £)infid)t — in päbagogifdjer, uio^

ralifdjer unb religiöfer £>infid)t — erfpriejjlidje Diefultat ber

einheitlichen Üluffaffitug be« lebenben £eibe« unb be« in, mit

nnb bitrrf) il)it fid) abfpieleuben ©emiit«* unb ©eifteSleben«

u it t e r ber(Siuwirlung ber trauöfeenbenten, b e

*

lebenben ©eele gelangen. 3)aitn haben wir wieber eine

Kare üluffaffung, haben bie ©eele Kar präjifiert al« unfterb--

lid)e« 2eben«prinjip, fei e« nun, baff e« bem gattjett ‘DrganiS-

mit« ober jeber 3Kle, jebetn fßrotoplaStnaKüiupdjettinnetool)ne;

beitn baff man mit bent ttid)t norgebilbeten, fid) melutcfjr erft

entwidelubeu ©eifte, ber — bei ber Verwirrung ber Söegriffe

allmählich ber (Seele fubftituiert worben ift, in biefer 93e=

jiel)uug nid)t« anfangen fautt, ift Kar. ®er ©eift ift eine

gunftiou be« £)irn= unb sJterOenfi)ftem« in iljrer Vejiefyung

jum Körper unb al« gunftion fo wenig unfterblid), wie ein

burd) $ufteiuwirhmg Ijerüorgerttfener Slffeft. 3n weldjer

(gorm will mau beit ©eift fortleben laffett, in ber, bie er int

$ittbe hatte ober in ber in ber £>od)flut ber 3a()re ober in
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t>er beS finbtfrfjett ©VeifenalterS ober gar in bev traurigen

llnmad)tung beS 2Bal)nfinnigen?

9?ur bie 53egriffSt>erwirrung tonnte tjier and) beit 531icf

trüben unb baS unfaßbare fßrinjip „©eele" burd) ein fßrobuft

berfelben erfeijen wollen. Unb fo natjnt aucfj Säger, nadjbent

er bie ©eele als materiell erflärt Ijatte, nnb fonft il)m ltber=

fiuulidjcö nichts tneljr ’jur Verfügung blieb, ben ©eift als

in e tap 1)
i) fif rf) er -Katar an, als eine iniponberable ©ubftanj,

bie uubebingt and) abgelöft non ifjrent jeitweiligeit Dräger

ntüffe eyiftieren tonnen ober jebeitfallS als ablösbar gebadjt

werben t'önne (53b. I. ©eite 381 ff.).
—

Die übrigen Darlegungen Sägers bejiefjcn fid) auf ben

9Jad)WeiS, baff bie Duftftoffe im DrgattiSntuS in ber mamtig*

fadjftett 2Beife mirtfam feien; er trägt ein umfaugreidjeS 53e=

obadftuugSmaterial jufammen attS bent Dier= unb fpflattjeu^

reid) uttb bereichert bie fßljt)fiologie, bie fog. fßfpcfjologie unb

bie üianbwirtfdjaft mit wertbotlen Beiträgen. Überhaupt foll

ja an ben Dljatfadjeu uid)t gerüttelt werben, biefe finb ju*

meift richtig beobachtet unb jum Deil fetjr geiftreid) erflärt

;

aber oiele ©djlüffe attS il)ueit finb falfd) unb, wie f cf)on baö

erfte als and) baS näd)fte Kapitel jeigen, gerabeju gefährlich.

Weshalb bie $ritif l)ier anfeijett muff.

Sft eS nid)t ein gewaltiger Unterfdjieb, ob bie flüchtigen

3erfe^nngSftoffe üorgebilbete ©eelenftoffe finb, bie beit Dräger

berfelbeit ju £>anblungen im Slffeft Ijinreißen, für bie er —
weit feine üorgebilbete ©eele tfjätig ift — nid)t berantwort*

lid) fein fann; ober ob eS ^erfetjungSftoffe finb, Weldje je

nad) ber qualitatioen 3 e r
f
e tj b a r f e i t beS ©rgan=@iweißeS

qualitatiü öerfdjieben finb nnb fid) mobileren laffen, ba man
bie gnalitatioe unb quantitative 3 erfe£barfeit beS Drgatt*

eiweiffeS burd) biätetifdje 9Jiafjnal)men oeränbern fann.

Sür Säger fomint nur eine quantitative ^erfefcbarfeit

beS £rgan*(£iweijjeS je nad) ber fKeijftärfe in grage, bie ba=
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bitvtf) freigemad)te „(Seele" felbft mtb bte von tljrer iubivi?

bitell qualitativen 3erfefcbar!eit abhängigen ©eeleujerfeljungg^

ftoffe tjaufen bann im Körper nnb üjr Träger ift für bie

folgen nid)t verantmortlid).

SCCferbingS fann Säger burd) biätetifrfje 9Jiapnal)men bie

quantitative 3erfetrbarfeit beS DrgaueimeijfeS Verringern, aber

babitrd) nad) feiner Theorie nur mittelbar nnb quantitativ

affeftfefter madjen. SBeun fid) bann ()erauSfteüt, ba§ biefe

9}tafjnal)meu (fietje im midjften Kapitel) aud) qualitativ bie

$lffi$ierbarfeit, bie Slffefte nnb Temperamente veräuberu, fo

ift bieS ein 93emeiS, baff feine Seelen?Theorie, meil fie jur

örfläntng biefer (Srfdjeinuug nid)t auSreidjt, falfd) fei.

Säger fdjreibt ja nun freilid) feiner (Seele einen Stoff?

med)fel ju nnb läßt fie fid) mit ben „2üfternl)eitSftoffen" (Seelen?

ftoffen) beS ^tahrungSeimeißeS ernähren (I. Seite 26). ®a?
burd) tonnte er, burd) beftimmte 9?al)rungSauSmal)l allerbingS

aud) allmät)(id) eine qualitative 53eränbentng ber „Seele" er?

fielen. 2Beiter Verfitdjt er bieö ja burd) birefte Fütterung mit

qualitativ Vorjüglidjett Secleuftoffen (fietqe Slntljropinfur im

uäd)fteu Kapitel), 2Bemt mir aber bebenfett, meldje Verhältnis?

mäßige 33el)arrlid)!eit er anbererfeitS feinen Seeleuftoffeu ju?

fdjreibt, füllen fie bod) im (Sifeint lange 3eitett l)inbitrd) mtver?

änbert fd)lummeru, fo fommt und bod) bie Vermutung, baj?

biefe (Srflärmtgen fpätere 3ufäf?e 3
U ber T()eorie fittb, bie unter-

beut jmingenben (Sinfluf) entftanben, bie nod) vorl)anbenett Süden

im ©ebäube ber Seeleutljeorie notbiirftig auSjufitflen.

Kritik iw |ägerfdjnt §cüt!jmte.

Tafj bie 3‘mfeijuugSftoffe beS Körpers, mettu fie in bent?

felbeit fid) anfammeln, fid) als bie @efuubl)eit nnb baS ?cbeu

bebrol)enbc ©ifte (Selbftgifte ober Slutotopine) ermeifett, haben

mir fcf)on im erften 2Ibfd)uitt gefehen. Somol)! bie 3 eV5

fetrungSftoffe, bie burd) bie Sttttge entmeidjeu, als bie burd)
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SDavnt (?eber), gieren unb £>aut auSgefdjiebeneu ©toffe be*

weifen eS. Sötr l)aben nuö bem «origen Kapitel erfahren,

baff gcvabe aucf) bie flüchtigen 3erfe£ungSftoffe (SrfMeinungen

auSlöfeit Hinnen, bie fetjr leidjt ittS ©ebiet beS ‘älbttormen, beS

.SranHjrtftett tjittüberfpielen.

Senn wir nun erwägen, baff fdjott bnrd) bie «ott beit

normalen 3erfel2ungSreijen gelieferten ^erfefmngSftoffe fo

mannigfache Mgemeinjuftänbe wie greube, idnglt, Slffeft«

fdjauber u. f.
w. auSgeliift werben, fo ift eS eigentlid) felbfH

nerftänblid), baff bnrd) abnorme ßevf^uttgörege, wie wir |ic

für bie franfljaften 3 ltf^änbe in Ülnfprud) nehmen rnüffen,

aud) abnorme
[3 ev

f
etn,u9^Pr0^u fte ei'jeitgt unb fomit eine

ganje ffteilje oott netten Slllgemeinjuftanben l)erbeigefül)rt toer*

ben miiffen. Äranfljeit bebeutet einen abnormen ©toffwedjfel,

eine abnorme ^erfeijung, fei eS nun, bajf biefe bnrd) einen

abnormen Steij ober bnrd) abnorme ^erfeljbarfeit bebingt fei.

®emgentäf3 t)aben wir bei ben «erfdjiebeneit $ran!l)eiten «er*

fd)icbenartigen s2(uSbünftungSgerud) alt? ^cidjett, baff and)

uerfd)iebene flüchtige ©toffe ber (Siweiffjerfetjmug gebilbet wer«

ben. (Sine geübte sJ{afe fatttt bal)er bie $ranfl)eiten au bem

ftets fpejififdjen ©erud) ertemten unb nidjt nur in biefer

Sßeife leid)t bie öcrfd)iebenett formen unterfd)eiben, fonbern

and) ttad) ber Slnberung beS 2luSbünftuugSgerud)eS auf ben

$UtSgang einen ©d)luf machen, ©ie ^ranl'heitSgerüdje finb

non jeher meljr bead)tet worben, als bie im gefuttben 3uftan ':*e,

waS ja nid)t wiutberbar ift, ba fie fid) als aufjergewö()nlid)e

bem @erud)Sorgan mel)r aufbrängten. ©d)on 53irgil fcfjilbert

ben ftinfenbeu ©erud) ber Sßeftbenle. 3u allen feiten Ijabeit

einzelne flrjte bie $ranfl)eitSgerüd)e als biaguoftifdje £>ilfS=

mittel benützt itttb eS beftel)t fdjoit eine jientlid) utufaugreidje

Tabelle jur ©(jarafterifierung ber @eritd)e, ju ber bauten

wie 33oerl)aaüe, ipeim, ©loba unb attbere iljre Beiträge ge=

liefert Ijabeit. (Sine 3u
1
amutenftetlung fiitbet fid) in Dr.
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-Ütoitin: Essai sur les odeurs du corps humain dans
l’etat de sante et dans l’etat de maladie. Paris 1885).

3)uvd) bie (gntberfiutg bet Seufomaitte bejh). ber fßto*
mai'tte itnb SCoyitte l)aben mir nud) eilten bireften 31nl)altb=

pmd't für bab Verftänbnib ber giftigen SEBirfuttg ber fraitf*

l) n ftcn 3 e

v

f
e tf'intg bft o ff e

gemonitett, inbeitt ntattdje 3lubbüitftungb=

geriid)e in Äranfljeiten,
3 . 33. bei flattern unb Sdjarlad),

ibentifd) mit beut ©erttd) non geioiffen fßtomai'nen bejm. Seufo*

mailten ftnb. 3a, burd) biefe 33ejie()uugen mirb nielleidjt bie

Älitft überbrücft, lueldje in ber Sefjre non ben $ranf'()eitb*

urfadjen ttod) befteijt. (Sb ift ja feine ftrage, baff niete ßrattl*

l)eiten nott ber 3 etiefJitngbeinmirfuitg f'leinfter Jüebemefen, non

^ifjeit Ijerüorgerufen ober aufredjt erhalten inerben. Sie (Sr-

fafjrung jeigt nun aber, baf? bie ff^e allein ttod) nidjt aub=

reidjen, um jebebmal eine (Srf'ranf'uttg Ijcrnorjurufeu, baff niet=

ntefjr bie Sibpofitiott beb Körpers alb (Sntfteljungbbebingmtg

fjinjutreteu muff. Sie Sibpofition ift aber alb eine leidjtere

3 erfetibarfeit beb orgauifd)en Sftaterialb aufjufaffen, bie ein-

mal übererbt ober burd) nerfeljrte biiitetifdje ©emolptljeitcu

enuorbcit fein faittt. Siefeb reicht aber immer nod) itid)t 31t

ber (Srflärung getniffer (Srfdjeinungett, 3
. 33. epibemifdjer (Sr=

franf'ungen, aub.

SBenn mir nun aber miffen, baff ‘ßtomaiite unb Senf'o*

mailte, b. 1). bie einen burd) ^äulnib itt totem Material, bie

anbereu burd) 3 er
f
e£un9 im lebenbett Körper entftanbeuc 3 ev=

fe^itngbftoffe, djemifd) mirfenbe ©ifte norfteden, bie, metut fie

in beit Körper gelangen, mie anbere d)einifd)c ©ifte olpte

3utl)uu nott ©ärungberregern, nott fp^en eilte Vergiftung

fjetbeifüljrett föttiten, mobei man fid) norftetten laitit, baf; bab

eingebritugette organifdje ©ift einen 3 ev f flU beb Orgaitcimeijf

mie burd) fcrnteittatine Ü’ontaftmirfuug fjerbeifütprt, fo föttiten

mir unb nid)t bagegen fträitbeit, baf) bie blofje (Sinntmuug

berartiger giftiger buftenber (Stoffe genügt, um beit ga^ett
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DvganigmuS fo ju beeinfluffett, baß er gegenüber eigeutlicfjen

organifierten $ranf()eitSuvfad)en eine ©d)Wäd)itug erfahren

l)at uub i()nen bic SiSpofition jur (grfraitfitng entgegenbringt,

weit — wie bie Gtrfaljrung lel)rt — bitvcl) Uberlabitug mit

fofdjen flüchtigen 3erfc£u«9$ftoffen bie 3 ev
f
e^barfeit beb

DrgaiteiweifjeS evt)öC)t wirb, ©o erf'lären fid) bann SpptjuS*

fälle burd) Einatmung ber üluSbünftungen non Aborten, ©enf=

gruben unb floaten u. f.
w. ©o erffärt -fid) bie erl)öl)te

5lnfte<fungSfäl)igfeit in Slugftjuftänben, bei ^urd)t nor ber

betreffenben ^ranfljeit,
3

. 53. ber ©t)olera
;

beim bie SIngft

ruft ja fdjoit an fid) bitrdj bic babei frei werbenben, läfpnenb

wirfenbeu ^erfeljungSftoffe eine wäfferige iKitSfdjeibung in

bem Sann i) ernor unb fdjafft a(fo bie für (£l)olera günftigen

33ebingungeu. —

-

2Bäl)renb Säger in feiner älteren ©djrift „@eitd)enfeftig=

feit unb ^onftitutionSfraft" bie Sispofition 31t ©rfranfuugen

in erfter Siitie in bem 31t (jofjen ©cwebSwaffergeljalt erbticft,

burd) wetdjen bie 3ev
f
el3 barf'eit beS ^örpermaterialS, iitSbe*

fonbere beS OrganeiweijjeS begünftigt würbe, fam er uad) ber

(Sntbetfmtg ber Suftftoffe 31t ber 5tnnal)tne, baff bie Uulitfts

bejw. 51ngftftoffe bei iljrer nachteiligen (Sinwirhtng auf beit

Organismus bie Sispofition nid)t minber bewirten fönnteu,

ba fie eine Oiteflung ber ©ewebe, fomit eine Vermehrung beS

2ßaffergel)a(teS uub erl)öl)te 3 evfet3uugSfäl)igfeit bewirten.

2öeiterf)in Wenbet er fid) befottberS ber (Srfläruug beS

^ieberS 311 unb fonunt ju bem ©djlufj, bafj bie Urfad)e beS

SieberS baS Auftreten beftimmter Suftftoffe in ber ©äfte=

«taffe fei. Sie ©eelenftoffe wären bann nid)t nur ©rieb*

ftoffe, Snftiuftftoffe unb 5Iffeftftoffe, fonbern and) gieberftoffe

(33anb I., ©eite 315 ff.), ©päter (53anb II., ©eite 215 ff.)

nimmt Säger als Sispofition 31t fieberhafter ©rfranfung uub
©rfältung bie 3Iuffpeid)erung beS gäfalbufteS, beS ^otbufteS
im Körper unb jWar in Verbinbung mit bent Protoplasma
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an. 3) er $ieberauSbrudj märe bann baS burd) irgenb einen

audlöfenben 9?eij (Girtättungg« ober @rl)i^ungdreij u.
f.

tu.)

bemirfte ^reimerbett bed FotbufteS and feiner SBerbinbuttg

mit bem Protoplasma. $iefe 5(uffpeid)eruug oon Fotbüftett

(in meiteftem ©itttte) Ijätte bann and) eine (Srftärung für baS

93ert)alteu beS Körpers gegenüber organifierten Fermenten,

inbent biefe fid) gattj mie Parafiten uertpetten nnb nur Pon

einem @efd)öpf 53efp ergriffen, menn biefeö einen abäqnatcn

Snftinftftoff (b. t). t)ier einen bem Renitent entfpredjenben

©nftftoff) befüjt. —
©iefe (Srftärnngen fittb ja nidjt Pott ber £)aub jit meifett,

mir Ratten nur baran audjufeijen, baff bie fVieberftoffe itnb

Franft)eit§buftftoffe atd ©eetenftoffe nnb nid)t atS ^^tjnngS*

ftoffe auSgegeben merben, moburd) eine einheitliche Franff)eitS«

auffaffung erfdjmert mürbe.

@S erfdjeint und atö ein fünfttidjed ©p ftent ,
„©eeten*

ftoffe", b. t). hier bie Slbfömmtinge Porgebitbeter ©uftftoffe,

atd bei Frontseiten in $rage fommenb anjunet)men
;

benu

man fommt mit biefen nicht meit, gerabefo menig mie man

unter gefuuben 33ert)ättniffen bie ©rettje pott beit ©eelenbuft*

ftoffen nnb eigentlichen 3evfe^.tmgöftoffen ttar angebett tann.

SBürbe matt — mie bied bad 9iäd)fttiegenbfte ift — bagegett

bei Franf'SeitSbtSpofition, itttb Frontseiten pon abnormer 3ers

fetjbarfeit nnb abnormen 3 er
f
etwngSprobutten fpredjett, fo

mürben aud) Frontseiten, bie ttotorifd) Pon attberett 3er«

fetjitngdftoffeu be§ FörperS, j. 33. Pon ber £arnfciure t)errül)ren,

nicht außerhalb beS engen 9ial)inenS ber SDuftftofffraufljeiten

falten. Stüerbingd mürbe Säger Pieüeid)t nicht anftet)en, bie

Sarnfaure ®iatl)efe (@id)t u.
f.

m.) atd and) in erfter Sinie Pon

SDuftftoffmirfung abhängig ju erflären; mir mürben aber mit

9?ed)t fragen: mad ift l)ier primär, ma« fefunbär? —
_

9iun, nennen mir bie flüchtigen 3erfe£ungdftoffe bei biefem

tarnen ober nennen mir fie ©eetenftoffe, bejto. Ülngftftoffe



137

it. f.
tu., foüieC ftet)t feft, baß fie auöfdjeibuttgöbebüvftige (Stoffe

fittb, bie foWot)t attb bem gefunben Körper fdjnett entfernt

werben muffen, wenn biefer nidjt erfranfen foö, atb aub bem

tränten Körper, bamit berfetbe genefen tonne. Sie @efmtb*

tjeitbteljre wie bie £>ei(funft l)abeit in biefent ©ittne einju*

greifen unb eb fragt ficf), wab fte tt)itn fönncn. (äinrnat tarnt

man bie 33itbitng ber aubfäjeibungbbebürftigen Stoffe wer*

minbern. Stftan fann bttrd) eine rationelle Siät im meiteften

Sinne
,

oor aftem bttrd) ein etttwäffernb wirfenbeb Regime

in ber fftaljrmtg (Srocfettbiät), atb in ber burdjtäfftgeu $tei*

bttng bie Duellbarfeit ttttb 3 er
f
efebarteit beb ^örpermateriatb

auf bab geringfte StJiaß befdjränfett unb wirb baburd) in ge-

futtben Sagen weniger ein SpiefbaH ber im Stffeft frei werben-

bett 3 ev
f
c^uttgbftoffe fein unb wirb aubererfeitb frattfIjeitö-

fefter fein, bejw. einer $ranft)eit ein wiberftanbbfäffigereb,

fcfjwerer jerfefjbareb Äörpermateriat entgegettjufeijett t)aben.

2Beiter()in fann matt bie gebitbeten aubfdfeibuugbbebitrftigett

Stoffe fdjnefler aubfdfeibett, bejw. itjrer Stubbünftung jebeb tpitt*

bernib attb bem iffiege räumen, wab in gefunben Sagen bttrd)

eine burdftäffige Reibung, Suftbäber ttttb bttrd) Atmung itt

frifdjer Stift bei Sag ttttb 9fad)t (bat) er ©djtafen bei geöffnetem

fyenfter) unb in trauten Sagen aufjerbem bttrd) 3ul)itfenat)iue

ber bie £jautburd)btutuitg unb £>autaubfd)eibung fteigernbett

bittet, ©djwifsprojeburen (feudjten (Sinwideluttgen, trodenen

©nwidetungeu in SBoIXbecfett, Sampfbäbertt it.
f.

w. in afuteu

unb d)ronifd)ett gälten, S3ergfteigen u. f. w. in d)ronifd)en

gatten) erreicht werben fann.

Säger ift biefett beibett Snbifationen mit einem einzigen

bittet geredjt geworben. Sn ber Sottfteibung tjat er ein

bie £>auttl)ätigfeit anregenbeb üftittet, wetd)eb babitrd) and)

entwäffernb wirten fott. gür Äranftjeitbfätte atb aud) für

bett tägticfjen ©ebraud) empfiet)tt er SBafdjmtgen mit fjaut*

reijenbcr aromatifdjer ^räutereffenj. Sie ffieweguttgbfur t)at
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er tu ©eftalt oott ®aiierläufett in jmcitcr Sittie fjerangejogcn.

Sinn t)cit er ttod) eine britte Snbifation aufgeftellt : bie bircftc

®uftftoff$erftöruug im Organismus bttrd) Einatmung eines

cf)emifd) mirfettben SÜhttelS mtb jmar beS fog. DjogenS.

Apier muß bie $ritif mieber attfe^en. ®aS 9?atürlid)fte,-

baS Normale ift bod) bei ber Stufftellimg ber Siegeln für bie

©djaffung einer günftigen ^onftitution, für bie (gvlanguttg

eines fdjtuer jerfefcbaven ^örpermaterialS, baß mau bie 5Diät

im meiteften ©intte berüdfid)tigt mtb nid)t alles geftattet,

j. 93. unnötige $lüfftgleitS$uful)r, metttt man nur burd)

©djmibett itt ber Üßottfleibung für bie SGBieberentmäffevung

©orge trägt, Sa, baß biefer ^aftor als eine bauernbe biä=

tetifdje SDiaßttaljnte nid)t itt $rage fommen fantt ttnb barf,

letjrt bod) bie bloße ©rmägmtg, baß mir eS bei ber SBotle

fd)ott mit einem nur für £>eil$mecfe in $rage fommenben

§autreijmittel jtt tßuit ßabett, leßrt bie 93eobad)tuttg, baß bie

unbefleibet geßenbett 93ölfer bod) nid)t biefen ^mittreij nötig

l)abett, ba bie £>nut fdjoit bon fetbft fo arbeitet, baß — bei

fottftigem rationellen biätifdjen Verhalten — ein SOießr itid)t

erforberlid) ift. 2Bemt ber ^autauSbünftitng nur fein £)iitber»

ttiS in bett 2Beg geftetlt ift — mtb baS letjrt bie (Srfaßritng

mit ber burdjläffigen 3feform = 33aummollc — fo bebarf eS

gattj mtb gar nid)t für gemöljnlicße 3^ecfe einer l)autreijen=

beit 33efleibuttg, um bie ^XuSfrfjeibttng ber ftürfjtigen 3er-

feljungSftoffe bejm. ber ©eelenftoffe flott ju erljalten. gür

^raufenbeßattblungSjmecf e treten bann bie ßautreijenbett SJhttel,

bie feitcfjteit mtb trocfenen ©cßmifjpadungen, ©dpmfcbäber

u. f.
m. ein, mäßrettb Säger für bie burd) SBolle überreigte

§aut fri)on @ffeujumfd)läge mtb (gffeujmafdjuugen ju Apilfe

nehmen muß, um in (SrfranfungSfätlen citte auSreidjenbe Apaut-

tljätigfeit ju erjielen.

®aS Sigtürlidjfte, baS Normale ift, bie KuSfd)eibung

ber flüchtigen 3erfelmugSftoffe. bejm. ®uftftoffe burd) Sltmen
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in frifdjer 8uft, alfo burd) Ventilation in ben ^innnent ber

©efunben nnb Oranten, butd) Ventilation nid)t nur bei Sage,

fonbern aud) beb ftadjtb ju bemirlen; Säger begnügt fid) bantit

aber nidjt, fonbern bringt bent mittetgläubigen ‘'ßitblilunt bab

buftmorbenbe Dgogen. »3f)r braudjt eud) nicht einer rationellen

Sebenbioeife ju befleißigen", ()ei§t bieb mit anbern SOSorten:

„ Voode nnb Dgogeu madjett eud) affettfeft, metterfeft, feudjenfeft.

"

Sn ber Verfolgung feiner @eelenlel)re lag eb eigeittlid)

für Säger uöüig natje, and) birelt auf ben Drganibmub burd)

©eelenftoffe, burd) gefünbere, befferc ©eelenftoffe eingWtiirlen.

Sie Seljre Don ber Vnthropinmirlüng ift alfo eine nal)eliegenbe

Folgerung. Vßettn bie flüchtigen Suftftoffe ©eelenftoffe ftttb

uitb jmar bie mohlriedjenben bie eigentlidje ©eele «prüfen*

tieren, fo ift eb benlbar, baß burd) Gsintierleibung berfelbeit

in aubre Körper eittmeber eine rlubermtg ber ininber fräftigeu

ober minber gefunbett ©eele bemirft ober weuigftenb momentan

bie ©eele beb anberen Drganibmub tiertreten merbeu lann.

Sa bie fettigen £>aare am meiften tiou ben Suftftoffen ab*

forbieren, fo liefern fic bab befte 2Diaterial ju ben Slnttjropin*

fügeldjeit, bie nun je nadj ben feelifcßen (Sigenfcßaften beb

Srögerb biefetben auf ben fte ©eniefjettben übertragen, fo baß

man fid) bie beftcn (Sigcnfdjaften julefst gegen billiges @elb

in ber Vpotljefe laufen lann.

Safj bie 21ntl)ropinfügeld)eit mirfen, bab foll nicht be*

ftritten luerben. Sie Slubbiinftungen beb 9ttenfd)en, befonberb

ber £>aarbuft unb bieb tior adern toieber bei beit langhaarigen

9Jienfd)en, alfo in erfter Vinie ben grauen, fiitb ber mannig*

fachften Slrt. ÜKan lann bie angenel)ntften natürlid)ften ißar*

fümb, lann bei ber einfadjften fid) nie parfümierenben grau
aub bem Volle pradjttioden (menfd)tid)en) 9J?ofd)ubgerud),

Veilchen*, Gamidengerud) u.
f.

m. u.
f.

lu. finben* unb wirb

* Vapereb in A. Galopin, Le parfum de la femme. Paris.

E. Denta.
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benfetbeit iit ber feinften Verteilung, aber and) ixt beit burd)

9Jienfd)eubuftptI(eu oeränberten ©enujfmittelu mit ber Dafe

uttb ber 3un3e miebererlemten fönnen: aber baß baraub folgen

fott
,

baß man fid) bie ipaare auf Ummegen ablecfen muff,

bafixr fpridjt itidjtb alb bie ,,©ee(entt)eorie".

VBir befommen aitS ber gattjeit Sebjre üoit beit flüchtigen

^erfefntngbftoffeti beit (Sinbrucf, baff mir in itjr eitt neues

^itfgmittet $ur ©ittfdjeibuitg ber grage ber relativen unb

abfoluten @efunbt)eit, eine 2lttreguttg jur (Srforfdjuttg ber

biätetifdjen SebenSbebiitgnttgeu für ben SDiettfdjeit, einen ginger*

geig jur Degeneration beb 9Jfettfd)engefd)led)tS bttrd) 3ud)t*

mal)! — inftinftmaffige 233a 1)1 nad) ben ©efe^ett ber ©mm
pattjie — befreit, baß mir aber biefe Sebetttuitg obllig Der*

lennett, meint mir mit 2ßollf leibttitg, Djogen, ©ffenj*

mafdjuttgeit unb 2lutl)r opittpillen alb praftifdjem De*

fultat ber Sägerfdjen ®ufttl)eorien uttb begnügen mollten.

Sa metttt mir fel)ett, baß mir, obgleid) mir alle £ha t tf

fadjett, auf metdje fid) bie Sägerfd)e ®uftlel)re ftiitjt, aner*

fernten
,

bod) üon all bett eben ermähnten praltifdjen Vor*

fd)lägett Sägers nid)t einen einzigen gebrauchen lönnen,

fo lttüffen mir gegen bie fämtlidjeu praftifdjen ©djlußfolge*

ntngett Sägerb gront madjen unb mir merben, fo fel)r fid)

letzterer bagegen fträuben mag, il)m ben größten ®ienft leiften,

ittbettt mir feine ©ntberfitng alb bie Sehre oott ben 233irluttgen

ber flüd)tigett 3erfel^itttgbftoffe Har legen uttb il)r fo eine

itad)l)altige Bebeutitug ttttb allgemeine Slnerfemtuitg ocrfd)affett,

bie fie in ber uitglücflidjett Verqttidung mit aÜerhanb üer*

lehrten ^)l)potl)efeit ttttb irrtümlichen Beimengungen nimmer

gemimten mürbe.










